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VIII SBeraettfint« bec SJHtntbeiter.

Oeinel,$etnrt(B, £ebentfrogen. I: 6*0, Die fiinbelbanb, tSitbelm, Smanuel ftant itab
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Baltf, 8)., in Sauften ms
Bartels, «bolf, inlBfimat 447,6(7, 740,840, 8»s

Baumgarteu, Bruno, in Wagbebttra . 689, 7S1

Selon, Beorg box, in Xflbingcn 7*8

Beriet, ftarl, in Barmftabt . . . 687, 839, »u
Betoer, Waj, in Bresben 87i

Birbenfapr». Beorg, in Btegltt »«»

Blefe, Btfreb, in Beumieb 7äS, »l»

Blomberg, «ermann bon, in Weimar €94, 814

SIAtftgen, Bietet, in Berlin 880

Bonn», Srtb/nr, in treiben 660

Bordiert, «ermann, in Brettln 86t

Breitnau»!, «ubolf in Bertin . . .816
Bremen, 8). bon, tn Berlin SOS

Buffe, «arl, in rjriebrid>«t)aa»n . ISO, 6S8, 7M
Saemmercr, bon, in Berlin 617

Bob», »., in 3«na ess

BteSbner, Ulbert, in «atenfee NS
».,».. 479

flott, 'Bertrub Sreiin fe, in &ubtoig*(uft . 061

9rantfe, Buna, in ttambrlbge so»

fttobeniuS, in abarlottniburg los

9u6)6, Carl 3obaunet, in 9rribnrg . . . M
Bilbemeifter, BnbreaS, in Bonn . . . . eos

Böttberg, Otto bon, in Bari* 87

«offert, ftnrt, in ttofn «t«
«enrlci, Ä., in Wadjra 804

«errmann, B3ilf>e(n, in Werburg a. 8. . . 174

fienmann, S3 689

O sso

Kein, «eneralmajor, in Berlin 16

Betler, Snbmig, in Berlin IM
»nebt, Barl Brnft, in Benl^riin . 308, 87», 38»,

401, 4S9

»böig, ftarl, in Btemen>4>arn .... S48, 848

Brauste, Otto, in Königsberg Sil

Seltner, Otto bon, in «roft*£iä)serfe(be . . 834

Siebett, B. bon, in Coarlottenburg . . 296, 76«

Sienftarb, %ti%, in Borrbergrr Rammet 60, 961,

S83, &Ö3

ßo&meoer, 3uliu8 1 46,166
fiutttt, B«a(. t" «Wlottenburg . . . 4»o, 747

Sit an j, ©u Bob, in Berlin 407

Wardt, Otto, in fffjarlortfnburg ' HS
Worterfteig, TOej, In CMn »81

Blaffo», Olltyclat »on, in Berlin 1S3, 888, 4SI,

664, 481, 761, 884

Bcatttjta», Bbolf, in Berlin 49S

Wtft|ä)elbt.«ülteffem, »reif ran bon, in

BHtau 077

Bieber, OJria}, in ©etmar 158, 411

Bieber, «errmann, in Seibis 76

Steuer, Bt. ©Übeln, in (ipartottenburn, . . 64S

fJtoulin ftdart, Braf Du, in Wündien . . IIB

Dntfen, «ermann, in «barloitcnburg . ci«, 7»3

Stil«»»«, 9*11, in &iej a.Ä 49S

Blebn, Dans, in Sonbon w
Btibbuer, fj. bon, in Berlin .... 144, 606

tta||ou>, «ermann, in Burg bei Btagbbg. . . 844

Rogalla bon Bieberftein in Wrrtlou . . . S7S

Koftne, «., tn Berlin oio

6d>iemonn, Xfteobor, in Berlin. u&, S8a, 453,

690, 487, 880

ScfibnaiaVSatolatt, Brinj «mil Bon, in

«alrlborf 84

Bdjott, BerQorb, in Hamburg. . 67S, 716, 880

6tf)ubrlng, B«nl. in Berlin .... so«, 430

6ö)ultSei B, 9t. Buntram, in $ofen . . .707
64mab, Bottfrieb t s»6, 866, 666

6iebert, Otto, in SermerSleben . . . 8io, 889

€»ifro, D«inrid), in Homburg 411

Steniler in «rop Si*tfrfelbe 87»

Oeinel, e , in 3eno S», Sil

Weifienfel», 0., in »roe £i*tfrfrtbe . . . . »10

©iebenfelb, Kurt, in «In 8»

SSieuer, Oltar, in Brag-Üarolinentbjal . . S8, 68

SHnbrat$, 9., in Hamburg M7
C3tSltcenuS, Beorg, in Sa^margrnborf . . 7S»

3a(n, 9 rnfl, in Boc|o>enen l, ist, Sit, 481, »s&

Bemmrid), 3otanneS, in Blauen . . 440, b»8

Sieben, 3uItuS, in Berlin 164

Simmermann, B>., in Berlin s»o

Digitized by Google



Du bilt ein atmend Blatt am Dafeinsbaume,

5a du der JTlenlchheit leblt mit deiner Kraft,

Und leblt unfterblich roie die FTknlchheit lelbft;

Du bift ein losgeldftes Blatt im Winde,

Verflatternd und oenoehend, fo du nur

Dir (elber leblt im dumpfen Sinnentriebe.

0, fchmächlich fiin- und Wiederfchroankenl

0, eitle Gdtaendienereil

Seid deutfch in fahlen und Gedanken,

Und ihr feid grofj und Itark und frei!

* *

€in Tor nur hadert mit der Gegenwart I

Ruch fie ift Gottes und Tie hat ihr Recht,

Und eine Sendung zur Vollendung ward
Jedweder Zeit und jeglichem Geichlecht.

Julius Cohmeyer f.

Zum 6. Oktober, dem fiebztgften Geburtstage

des Verewigten.

Vincenz püntiner.

6ine 6rzXblung

von

emft Zahn.

I.
4

ein fo ^ci^cr fianbSgemeinbefonntag ift nie erhört roorben: ber erfte

©onntag im 3ttai unb im Xal bic ©lut eines SulitageS! «ülc^I*

toeifj liegt bie fianbftrafce, bie von «ttltburg naef) ©eerolen hinunter fü^rt,

atnifcf>en ben 9Jcattert. fju^rroerfe unb ftufcgänger f)af>en if^ren ©taub

aufgewirbelt unb bie Soffen fld) feitroärtS nacf> rechts unb naefj linfs

gefdjlagen, weit hinein finb bie 9Jtatten gepubert. ©räfer liegen gerbrüeft

unb nrie jertreten, 83tätter Rängen an ben ©tengein, fdjlaff, mit ber

©taubfcufte beliebt. ©elbft, roo ba3 ©rün ber SBiefe unberüfjrt blieb,

liegt etroaS ©lafigeS über ü)r. S)ie ©onne fengt, unb rings ift feine

Stlmung eines SBafferS, trotjbem ber ©ee nicfyt fern ift unb Drüben,

freiließ srotfcfien ttferbüfdjen nerfteeft, ber ftluf? i&m au^ie^t.

»fu.«* Won<U»fdtffc 3«*». rv, *ft i. 1
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2 ©ruft £a$n, ©incen$ ^üntincr.

2ln einer Biegung ber ©tra&e fielen aroei #äufer, siemlic^ in ber

^0Httc amifdjen bem #auptort SUtburg unb bem ©eeborf ©eewlen. Güte

Söiertelftunbe f)erwärts unb eine fyinau finb feine anbere ©ebäube. So
ift e$ ofmefjin füll um bie beiben; aber tjeute fielen fie tot in ber ©onne.

S)ie ift ftarf über SJHttag fyinauS, wirft aber ein bid)te8 SBüfdjel ©trafen

ftedjenb auf jebeS ber jroei $>äcf>er unb an jebe ber beiben ifjr jutgetefjrten

fjrontmänbe. Sidjtpfeil an £id)tpfeil ftef)t wie mit gerniefter ©pifce auf

grauen S5ad)fd)inbeln unb meinem 9Jtouermörtel. über bie t)ei^e Salebene

wölbt ftd) ber Gimmel unb I>at feine SBolfe, fdjmer unb wie innerlich

brennenb läßt er ba8 ©lau feine« SHantel« hinter bie langen ©ergfetten

f)inabfatlen, bie im Often unb SBeften ba8 Zal begrenaen. Um ben

2ßalb, ber au3 ben Statten an bie SBeftbergwanb fnnauffteigt, wef)t fein

Suftaug, baS r)eHe 9ieugrün ber Sannen gifinst, ein breites ßidjtbanb ift

übet bie ftiHen SBipfel big hinauf an ba« rote ©teimoerf ber #el8=

fuppen gelegt.

9lm "tßüntinerfyauS, einem ber beiben ©eb&ube an ber ©eewiener=

ftrafje, ftöfct bie ©lifabetf) ^üntiner ben 9lollftuf)l bev Butter aus bem

$lur be8 (SrbgefcfjoffeS ins ftreie. ^n bem weiten toten Silbe ber £anb=

fdjaft ift bie Bewegung, bie fid) an bem $aufe oollaiel)t, eine oer*

fcfjwinbenbe, am Ort felbft aber liegt etwas ©eltfames* in bem #erau$*

treten ber beiben ÜJlenfdjen in ben Reißen Sag. $a§ ^üntinerl>au§ ift

baSjenige, ba§ näljer an Slltburg liegt ein ©arten trennt es" oon bem

9Iad)bargebäube, ba§ mit ü)tn an bie gleidje ©trajjenfeite gebaut ift.

$a§ grofjmädjtige ©d)inbelbad), weldjeS ba8 $au3 unb ben hinten am
gebauten ©tall überbetft, wirft einen ©chatten über bie grünen ge=

fdjloffencn ^enfterlaben, bie weijjgetündjte SJlauer unb einen formalen

©tretfen mit aerftampftem, fümmerlid^en ©ra8 bewadjfenen Torraums

groifdjen £au§ unb Straße. 9luf biefen ©treifen btdjt neben bie £au§=

tür fdjiebt ©lifabetf) <ßüntiner bie gtdjtlaljme SJhxtter; benn biefe fann

©onne unb .£>itje brausen unb t)at alle fonnigen Sonntage ba ifjren

^latj, feit fte, wie fte jagt, au nid)t8 metjr nufc ift. $ie Sßünttnerin

ift baS .§aupt ber Familie. (Sin wadligeS §aupt, würbe fie lädjeln.

©er Statten:, ifjr $tann, ift tot; baS ift je^t fd)on fünfaeijn Satjre t)er.

Sie ^üntinerin ift felber fä>n feefjatg.

„©ic finb fertig mit gemeinben," fagt (Slifabett) im «Dtutter, „ba

fommen fdjon £eutc\

©ans fern, wo bie Käufer oon Slltburg an einem Raufen liegen

unb bie weiße ©traße fid) biefem entwinbet, werben fdjwarae fünfte

fictjtbar, bie |u nafjenben SDtenfcfjen warfen.
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(grnft 3a$n, 33incenj qjüntiner. 3

„©ie^ft fdron?" fragt bie «ßüntinerin. ©ie neigt fid) in ifjrem

SRollfhU)! oor unb l)ält bie oerfrüppelte, fnüppelbebecfte £anb über bic

Eugen. EIS ob fie fe^cn fönntc! ffix ©lief ift lange nidjt mefa fjell

genug, ilu-e Eugen ftnb eingefunfen unb entgünbet; fie teilen nid)t m
bie gerne. Eber bennod) fäfyrt e8 au8 bem fleinen tief in galten

Hegenben ©tern manchmal nodj nrie ein fdiarfer SBltfc. $abei f)at, roer

ba8 flef)t, nid)t fo fer)r bie ©mpfinbung, baß bie «ßünttnerin fdjarf ferje,

als vielmehr ba8 ®efüf>I, baß etroaS nod) frifd) unb rafd) in ifjr fei.

2)a8 ift e3 aud>: nad) außen fyat bie Elte trübe Eugen, nad) innen fie^t

fie fdjarf unb gut; mancher ju Eltburg ftaunt, roie fjeU e8 nod) immer
in i^r ift.

„@in paar oon ©eerolen/ fagt jefct bie ©lifabetf), bie auf ber £ür=

fdjroelle ftefjt unb nod) immer nad) benen Eu8fd)au f)ält, bie ficr) oon
Slltburg f)er nähern. „(Sine «Waffe SKenfdjen muß e« Ijeute im «Ringe

gehabt Ijaben." 35ie günfaelmjdU)rtge ftreeft bie t>od)aufgefd)offene nod)

(inbifcf) erfige ®eftalt, unb in ifjr ©efid)t mit ben runben fd)ön rotapfel-

farbenen SBangen unb bei fleinen aierlidjen «ftafe fpringt ein au8 Serlangen

unb SBebauem gemifdjter EuSbrucf. ©ie ift ungern 5U #aufe geblieben.

„Unb aud) nid|t red)t ift e§, baß eines ftatt beffen bie SJfutter

r)üten muß/ larfjt bie lafjme grau, ©ie roiH bem «Jfläbcfyen nidjt roef>

tun, fpöttelt unb fdjerat nur; aber bie (Slifabett) roirb bunfelrot. gn
t^ren großen blauen Eugen leuchtet ein fdjneller ©dnetf. „Stein/ fagt

fie unb bann: „©agt ba8 bem Tineen* nid)t, «JJlutter, baß id) baS gek-

lagt f)abe/

©ie jrreid)t mit ber #anb eine braune #aarfträf)ne aus ber fjellen

Stirn, wirft nod) einen s-8lid an ber £anbftraße hinauf unb oerfdjroinbet

im #au8.

$te «ßüntinerin lächelt, ©äf)e einer au, fo müßte ba§ langfame

©tißroerben beS £äd)eln8 in bem alten ©efid)t iljm auffallen. SÖäfjrenb

e3 bauert, fdjroinbet unb erlifcfjt, ift e§, al§ fprädje bie Elte mit fidj

felber, unb fie fagt bod) fein SBort. @§ liegt nur in bem Sadjen: $a,

ja, ba$ roeiß id) bod) alles, roie ba$ ift mit bem jungen SJolf! S)a8

oerftef) id) bod) alles, roie ba3 Vergnügen e8 lodt! Unb unredjt roäre

e3, roenn e3 anberS roäre! $ann ftüfct bie grau einen (Mbogen auf bie

2öagenlel)ne unb legt ba« fnodnge Äinn auf bie oergogene gauft. ©o
ft^t fie unb ftaunt bie ©traße fjinauf. $a§ fiädjeln ift oerfdjrounben,

aber eine ©eile ift e« nod), als ob irgenbroo fein SBiberfdjein ginge.

2)ann roirb ber SBlirf ernft. Sielleid)t benft bie ^ßüntinerin jefct an

ben SSincena, bem fie e8 nidjt fagen foQ.
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4 (gmft $al)n, SBinccnj ^Jüntinet.

3)er grelle ©onnenfdjein brennt nod) auf bie ©trafje. $te gu*

fammengefauerte ©cfkalt ber ^üntinerin, obgleich fte im ©Ratten fifct,

ift oon einer fo fdjarfen fiidjtroirfung getroffen, bafj fie ftd) in ifjrem

fcfyroargen Weib rote ein au8gel>auenej& SBilb oon ber $au8mauer abgebt,

©or allem ift ber Keine Äopf rote gemeifjelt. <5in farbige« %u<fy ift ben

3tpfel nadj hinten ^fingenb unb unterm Äinn oerfnüpft über ben hinter*

lopf gelegt. Unter U)tn ift bie braune, glatte, gerabe ©tirn nodj fidjtbar.

2)a8 gange formale, faltige ©eftdjt, baS fdjarfe 3üge §at, trögt bie gleiche

braune %axbe roie bie ©tirn, e§ ift ein ©raun, ba8 faft einen gelblichen

Äupferton §at. 3roet biefe roetfje $aarfträfme faden unter bem £ucf)e

Ijeroor unb Rängen an ben beiben Söangen ^erab. ©ie unb bie fdmee*

roeifcen brauen ftnb rote mit ßinffarbe in unb um baS-fdjarfe »raun

gemalt.

Unterbeffen nähern fldj bie Seute, bie bie ©lifabetl) entbeeft Ijat.

©ie tauchen in ben @efid)t8rret8 ber <ßüntinerin, oier dauern im feiertags*

ftaat, ber eine im buntbeftieften Slplerljemb, bie anbern im bunfeln

©cf)afrooU=©eroanb. ©djroerfätlig fommen fte baljergefdjoben. 2Bo ber

ftfjroere ©cfwt) bie ©trafje tritt, fpri^t ber ©taub nad) allen ©eiten, fleine

5Räud)lein fteigen an bie ungelenfen ©eine. ®ie Oberförper fd^ieben ftd)

rudroetfe nad) ooro naef) bem £afte ber aufftampfenben ©cfmlje; etroa§

mmjfameä liegt in bem ©ang ber SJlänner, gugletd) aber etraaS freies,

gät)e$, au» bem einer raten fönnte, bafj bie an bem ©oben Rängen, ben

fie fo breit unb fid>cr befreiten. 3)ie Männer, als fie an ba8 «ßüntiner*

&au8 fommen, rüden bie #üte unb grüben: M©ut £ag". $er ber

^üntinerin gunädjft gef»enbe, ein junger Üflenfd), meint nod) etroa8

l)ingufügen au müffen. „@8 ift §eifc f)eute" fagt er unb gel)t oorüber.

„3ft oiel 93ol! geroefen am «Ring?" fragt bie *ßüntinerin hinter

ben $aoongeljenben f)er.

„9ftäd)tig oiel," antwortet ein anberer oon ben oieren, ein alter

Sftann, mit einem rafierten ©eftd)t, großem freunbltd) grinfenbem SRunb

unb linfifdjem SCBefen. „3a, ja, mädjtig oiel" roieberfjolt er. S)abei

bleibt er ein paar ©djritt hinter ben ©efä^rten jurüd. ,,©ie ^aben ifm

bann genommen, ©uren ©incena", fagt er roieber unb oeraietjt fein ©e=

ftd)t gu einem breiten £ad)en.

$te anbern finb jefct roie er, fielen geblieben. 9lud) auf tfjren @e=

ftdjtern fte^t ein breiter 2lu8brucf ber ©ergnügtljeit.

„9BaS? 98ie genommen?" frägt bie «ßüntinerin.

„3n ben fianbrat l)aben fte it)n gerollt," berietet fdt)mungelnb ber

alte ©auer.
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(Srnft 3af)n, ©incena Sßünttner. 5

„$a3 hätten fic bleiben laffen fönnen," gibt bie «ßünttnerin rote

mit leifem #rger aurücf, „er hat fonft genug Arbeit".

(gtner ber jungen SRänner meint: „SJtan rnufc bie ßeute nehmen,

bie man brauchen fann im 9Rat".

„(ginmal an ben SRed)ten ftnb fle gefommen", fügt ein aroeiter ^inau.

3)er Stlte fdjmunaelt: „3a, beim (gib, §aben fte ben Sfted)ten, unb

ba§ ^aben fie".

„3a, ja" ntcft bie «ßüntinerin. 2Ran roeifj nid)t, ^at fie ba8 „ja,

ja" ju ben SBauern ober au fid) felber gefagt; benn fie fdjeint ooller

(Sebanfen unb ber 9ttdnner faum mehr acht.

w©o abe", grüfjt einer von biefen. „9lbe" flingt ba3 (gdro ber

anbern. 3)amit ftampfen fie baoon.

2>te ^üntinerin i)at ihren ©rufe erroibert. S)ann finft fie in bie

(Stellung aurücf, bie fie oort)er inne gehabt. $ie 9?achrid)t macht it)r au

fdjaffen. (gin $duflein fdjroereS fieben, fitjt fte in ihrem (Stuhl, unb

firatt vor fid) t)m> nicht trübfelig unb fopfhängerifd), aber mit bitter«

ernftem ©efid)t roie eine, bie roeifi, bafj im £eben roenig <Spafj ift. 91(3

bie (gtifabett) nad) einer SBetle in bie |>au$tür tritt, um einen ©lief nad)

ihr &u werfen, merft fie ihr kommen unb fagt: „3)u, in ben 9tot haben

fie if>n gerodelt, ben SJincena."

2)a8 9Jcdbcf)en errötet in ftreube unb (gifer. „3)en SBincena?" ent*

fdt)rt eg ü)r unb bann fügt fie langfam unb finnenb ^inju: „<g8 ift

nicht aum SBunbern." $a$ Severe ift im gleichen heimlich freuen %on
gefagt, roie oor einer 2Beile ba$: „<Sagt ba3 bem Sßinceng nicht!"

SBeibe fdjroeigen nachher; e§ ift fonberbar roie ba8, roaS fie oon

bem SJincena erfahren, ü)re ©ebanfen fo befa)äftigt, bafj fie baS Sprechen

uergeffen. 3)ie (Slifabetl) bref>t fid) roieber unb get)t in8 #auS. S)ie

9Ute ftfct, unb unmerftid) roädtfi ber ©Ratten, in bem ihr <5tuf)l fteht.

Unmerflid) fann aud) neues SBolf über fie fommen, ba3 oon Slltburg

her ben 9Beg nad) Seerolen tut.

Sin einjelner SJcann ger)t oorüber, grüfit unb l^eimft ben fhHen

©egengrufj beS lahmen SBeibeS ein.

(gine SBeile barauf tauten aroei grauen auf. 2lud) oon benen

fragt eine im Vorbeigehen: „#abt e3 gehört oon bem SBincenj?"

„^a, ja" fagt bie «ßüntinerin.

$ie Seiber niefen aurücf; aud) in bem liefen liegt e$: #eute ift

e§ einmal recht gegangen.

2)ie ftreube oer fieute ift fo offenfunbig, bafj fte ber <ßüntinerin au

£eraen gef)t. fflx Dberförper ftreett ftd). @in heimlicher ©tola gibt ihr
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6 ©rnft 3a$n, ©inccna $üntmet.

Straft, ftrf) gerabe ju galten. 9?od> im fld) 2lufridf)ten fielet fte bat Strnolb,

tyren Süngften, bic Straße baljerfommen.

(gr ge$t rafcf) mit breit au3äief)enben ©djriiten, ctblicft bic «Bhttter

oon weitem, unb obfdjon er toiffen muß, baß fie fein ©eficf»t nidjt er*

rennen fann, Iact)t er toie einer ber fagen miß: SBeißt e$ fdjon, bu?

Qetjt fommt er fyeran, ein fefter, gefunber 9Henfd). ®r trägt einen fnapp

fifcenben fetten 5lnjug unb f>at in [einem (Sang erroa$ £eidf)te8, SfebernbeS,

in feinen ^Bewegungen weniger (Srfigfeit als bie ©auern fonft. $afür

ift er fieutnant unb ge^t mit ben Herrenföf)nen oon 9lltburg um, in

beren ®efellfd)aft feine Umgangsformen fidc> abfdjleifen.

„|>al)a, ba werbet 3^r auftorcfyen, SJhttter", lad)t er, noef) ein paar

Stritte oon ber <ßüntinerin entfernt. $>abei nimmt er ben runben

fdjroaraen %\\& oon bem bieten fraufen SBlonbljaar unb troefnet ftd) mit

feinem ©aeftud) bie Stirn oon barauf perlenben ©djmeißtropfen.

„ftommft lang gu fpdt", fdjergt bie SJhttter, „id) weiß fd)on 93efrf)eib\

@r fefct fid) furjer^anb auf bie SürfdjweHe, öffnet ben #embrragen

unb troefnet eifrig #al8 unb ®eftd)t. „@in fold)eS 9Jlet)r f>at nid)t balb

einer gehabt an ber fianbSgemeinbe", eraäfylt er inbeffen. 9lu8 feinem

Reißen ©cfidjt leuchten bie großen blauen Slugen. $a§ fjelle, bartlofe

f)at einen 3ug oon dmtmütigfeit unb Offenheit. Sföäre feine #aut nidjt

raul), fein ftnoctyenbau weniger ftarf, möchte e$ einem SWäbdjen wo^l

anfielen unb Ijübfd) Reißen.

„SBie ift e8 gegangen?" frägt feine 3flutter rul)ig.

„5Ba8 weiß id)", berietet ber 9trnolb. „$orgefd)lagen Ijaben fie ifm.

9(uf einmal fdjiebt er ftd) oon hinten fjer burd) bie «Wenge, ©leic^mütig

tritt er aus ber fiücfe, als ob er fdjon einmal fianbammann gewefen rodre.

35ann nimmt er ben $ut ab unb rebet, mir nid)t3, bir nid)t8, gerabe fo

wie er basier in ber ©tube rebet. 8Ba8 tfmen einfalle, oon ber ©traße

weg einen in ben 9tat ju wählen! 9Tber nid)t8 geholfen f)at e$ ujm.

S)en SGBalb oon §änben f)ättet $f)x feljen follen, 9ftutter!"

25ie Ißüntinerin fperrt bie Slugen auf. 95or fieib flennt fie nid)t

mein*; fooiel 3tugenmaffer aber §at fie noef) übrig, baß e8 iljr jetjt m
ben SÖlicf fpringt, ba fie ba8 oom ©incenj l)ört, baS oon ber (Sljre, bie

fie itmt angetan Ijaben!

„®x wirb woljl balb fommen", meint fie barauf.

2)er Slrnolb ift aufgeftanben. „3a", gibt er äurüd. „(58 ift mir

ju f)t\% ba außen", fügt er f)in$u.

,Mmm mid) mit", fagt bie 5llte, at« er Sftiene mad^t, in8 ^au8

du treten.
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3)er oierunbäroanaigjäfjrige fräfttge SÜlenfdj fafjt ben SBBagen an bcr

©toBlefme unb bre^t i^n geffiljrlid) fdjnell um, fobaf? bic £af)tne oödig

frfjroanft barm.

„fiangfam, langfam", fdjmält fie.

„ftreube §ab id) bei ©ort, SJhitter", tadjt et unb ftöfjt fle in« #au$.

Sn bei niebern ©tube, bie mit ben langen ftenfterreiljen aroeter

SSänbe auf SJlatte unb ©artenlanb unb roeiterfnn gegen Slltburg hinauf

fxel>t, fifcen nadjljer ber Slrnolb, bie ^üntinerin unb bie (Slifabett) beifammen

unb warten auf ben neuen ßanbrat, ben SBincenj. ©ie fitjen um ben

runben Ütfd), über bem, nod) unangegünbet, bie ßampe an ber getäfelten

2>tele tyangt, ber Stmolb in ^embärmeln, eine S^tung Dor ft<&/ b*e

(Slifabetlj in einem SBudje btätternb, bie ^ßüntinerin müfng unb in ©ebanfen.

S)ie ©tube fft fauber. 9luf ber Äommobe, bem ßeberfanapee

unb bem <J3olfterfhu)t ließen gefyäcfelte, roeifje ©edten, ba8 übrige ©erät,

©tabellen unb £ifd), ift alle» fd)lid)t unb ftarf $um ©ebraud) wie in

anoem söauernituben.

2)rau&en Ijat bie brennenbe ©onne it>ren SBeiterroea, getan.

9118 einmal roäf)renb be8 fiefen« unb SBartenS bie ©lifabety auf»

ftefjt unb einen ftenfterflügel öffnet, roefjt ein leifer ßuftgug herein, bem
bie $au)it}e niä)t alle ©letfdjerfüfyle genommen fjat. S)a8 ßidjt in ber

(Stube ift rufjig, nidjt mef)r grell roie am sotten Sag, fonbem rein unb

fatfjt unb feierlitf). ©djon ge^t aber ein S)unleln in ben (Scten an, al$

auf ber ©trage, am Sßotptat) unb bann im ftlur bie fdjroeren dritte

beSjenigen laut werben, auf ben bie ^ünttnerin, ber 9lrnolb unb bie

(Slifabetf) warten.

„®r tommt", fagt bie (glifabeü).

„3a, ba8 ift er", fagt ber Slrnolb. SBeibe rühren ftct) nidjt oon

i^ren ©ifcen, beibe neigen fiel) roieber über 3eitung unb *Bud), aud) bie

^üntinerin tut nid)t bergletdjen, al« ob fie geroartet Ijätte; e8 ift nid)t

9lrt ba Ijerum, ju oerraten, roo einer fid) freut ober roartet.

3$jt gel)t bie %üx.

„Outen Slbenb", fagt ber löincenj.

„@uten Olbenb", grüfjen bie brei. ftaum ba& fie auffegen.

$er SBinceng legt feinen #ut am ftenfter nieber. SBäfjrenb er ba§

tut, f>ält feine fdpoere, breite ©eftalt jmm guten Seil baß fiidjt oom
2ifd) ab, roo bie anbem fltjen. (j£r läjjt ftd) bann nieber unb jte&t bie

9Rutter an, bie il)m bod) mit ben Slugen ^eimlid) gefolgt ift. @r lad)t.

„Sfr roerbet e8 fdjon rotffen", fagt er. S)a8 ßadjen ift fo flüdjtig, bafj

nad^er feiner roeifc, ob e« in feinem ooHen, ftarten ©efid^t geroefen ift.
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„3dj n>ünfd)e ®ud) ©lücf, 9ftat§f)err", fagt bie <ßüntinerm fröf)licf).

„SBon ©lücf rooHcn mir ntd^t reben", meint er. $abet legt er bie

(Stlbogen auf bie Änie unb beugt ben fherftarfen SRücfen vornüber. So

fifct et eine ©eile, ben ©oben anftaunenb. „@igentltdj fjabe id) benfen

fönnen, baß e$ fommen toirb", fagt et nadjtyer.

„#aft ilmen fd)on genug S)ienfte geleiftet, meine idj\ toirft bet

aitnotb ein, bet toie bie @lifabet§ au lefen aufgehört Ijat unb nad) bem

©ruber f)infief)t.

2)et gutft bie ©d)ultern. „©äff, fagt et ftitl unb oJjne SBefen,

„bie paat SBaifengelber oenoaltet unb baS ©ruberfdjaftSgut, baS Ijfitte

ein anbetet aud) fönnen." <piötjtid) änbert et ben $on. „#aft gesittet?"

ftagt et ben SStubet. (St Ijat eine tiefe ftatfe ©ttmme. 3Bftf)tenb et fo

Ijalb not fid) Jiingemuttt fjat, ift ba8 nidjt aufgefallen, tönt bie

Iefcte ftrage taut unb futj in bie ©tube; e8 fann einet an ben aroei

SOBorten merfen, roet im $üntinerl)au3 «Weiftet ift.

2)er Strnotb ftef)t gleit!) auf. „©erabe jefct null id) Einübet", fagt

et unb gefyt tyinauS.

$>ie (Slifabetl) Ijat bisher ftumm bagefeffen. Sie l)at nod) nidjt

batein gu reben, roenn bie Otiten fpred)en. $efct ift e3, als ffätte bet

SBincena audj fie gemannt, ©te ergebt fid) unb folgt bem Slrnolb. ©ie

t)ören fie nadjrjer in bet Äüdje ^anrieten.

2)et ©incena, als bie jungen fott ftnb, aiefjt ben diod au§ unb

fefct fid) auf baS ©oplja, roo bet Slrnolb gefeffen t)at. S)a betynt et fid).

©eine bitfen 9ltmmu8feln laffen bie £embärmel fradjen, al8 et baS tut

feine Stuft roölbt fid) madjtig. (5t gäfjnt unb teibt fid) bie 9lugen.

w9)]ef)t ttinfen muß einet, als gut ift, bei folgern Stnlaß", fagt er.

$ie <ßüntinerin, bie ba§ ©uef) ber ©lifabetf) aufgenommen t>at unb

barin blättert, fann fefjen, baß er bleidj unb bod) §eiß im ©efid)t ift,

feine bunfeln, ettoaS fyeroorquellenben unb oon fdjtoeren #autfficfen unter*

Ijangenen Slugen glängen. (Sv letynt ben $interfopf, an bem ftcf) bie

fdjroaraen #aare lidjten, an bie Sßanb unb fdfjliefjt bie Siber. $ie

$änbe in bie #ofentafdjen geftopft, bie ©eine oorgeftreeft, ftfct er in faft

liegenber ©tellung ba. (5r fcfyeint mübe.

SXe *ßüntinerin betrachtet itjn fdnoetgenb. (Sine gange SEÖeile fdjon,

ef)e er felber in bie ©tube getreten ift, t>at fie ifm in ©ebanfen oor fid)

gehabt: ©d)roer, mit bem fonberbaren ©efidjt, SJhmb, 9?afe, Äinn, alle«

breit unb groß, oor allem aber bie ©tirn oöHig mächtig unb nad) hinten

geroölbt! 2)er ©tirn unb be8 furgen, aber bufdjigen, bieten ©dinurrbarte«

roegen, l)at i^m einer ben Übernamen „ber S3i8martf" angehängt. 9hir, —
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an bem SSmcena ^aftct ein Übername nid)t! $er ift au ernfthaft, al8

baß ilm einer im ®d)era nennte.

S>ie ^ünttnerin fdjaut ilm an. Sie ber SBincena mag ber SSorfahr

Don ©eftalt geroefen fein, ber „ftiefenpüntiner'', ber roilbe ÄriegSmann,

ben fte anno 1515 bei Sflarignano erfplagen haben!

(Sr rührt fid) jetjt unb begegnet it)rem ©liefe mit 3lugen, auS benen

er geroattfam ben ©d)laf roegaroingt. „Setjt roeißt id) eS mieber", fagt

er: „93or bem ttrinfen mu| id) mich in 9ld)t nehmen. S)a roäre id) balb

barin, meine idj.
M @r fteljt auf, reeft fid) unb geht in ber ©tube auf

unb ab, feiner ©abritte oöllig mächtig, nur fidt)ttidt) ein Unbehagen, eine

Unflarheit nieberanringenb.

$ie «ßüntinerin lächelt. „Segen bir ift mir nidjt 9lngft," fagt fie

unb ladjt nueber. $er ba unb trinfen! #at)a, einer rote ber!

IL

S)er SSincenj <ßüntiner fteljt feit fünfaeljn ^faf)ren, feit feinem jroei*

unbaroanaigften an sitaterS ©tatt. damals ift ber Ratsherr SBala *ßüntiner

geftorben, oon einer großen Familie, ad)t meift noch unerjogenen ftinbern

roeg. 3n>ei 3at)re mar er lahm unb arbeitsunfähig, ©o fam ber Sßincena

frü^ in bte ßettung beS 3lnroefen8. 2)a8 ift nicht flein; fdjon bie falben

hatten amifchen Slltburg unb ©eerolen gehören baau, weit mer)r 2anb*

beftfc aber liegt bem ^üntiner im ©djad)ental. ©an$e JBerge gehören

i^m ba unb er ift bodj fein juft reicher SJtonn; benn baS fianb hat feinen

Sert, fall« er eS oerfaufen roollte. Seil er eS aber behält, bringt eS

SJMihe unb 2lrbeit unb Unfoften.

»3^t fteH' bich, 95inceng," fagte ber Ratsherr, fein Söater au ihm,

als ihn ber erfte ©djlaganfaH gelähmt hatte, Sftutter muß ficr) mehren,

wenn fte mit euch allen burd)fommen miß; alfo wirft roiffen, roie bu au

ihr fter)en mußt."

Senn er eS nid)t mußte, ber SBincena, fonnte er eS lernen. $n
bem 9Jcaße, als er fid) einarbeitete, fpannte er fid) aud) felbft inS $od)

einer Pflicht bie ihm roenig freie Slugenblicfe ließ. (5r mar ad)t 3at)re

älter als baS ältefte feiner übrigen ©efdmrifier. $er SJater hatte e§ gut

gehabt; au feinen fiebaeiten roaren bie fieben jüngeren ßinber nod) alle fd)ul=

pflid)tig ober gana flein; roährenb beS SBincena Regiment muffen fie

heran, bie ©üben wollten auSroärtS beffer gefdjult unb auf eigene $üße

gefteHt fein, taten SJHlitärbienft unb brauchten ©elb, aud) bie SJtäbdjen

tofteten, als fie dlter mürben, mehr als gut für ber ÜJhitter ©elbfad

mar. 9lu8 bem ßanb mußte alles fommen, unb ber SBinceng, bem bie
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^eroirtfchaftung oblag, mufite fchen, roie er eS ^erauSbefam. 3*tJt nad)

all ben Sagten unb roährenb er fetber aus ber $ugenb in bie hohen

SflanneSjahre hinaufgeroachfen ift, fann er fagen, roaS baS 9Jtut)e unb

raftlofe Arbeit gefoftet hat. 2lud) bie <ßüntinerin fann bat>on fagen.

©ie roeifc: ohne ben SBincena hätte fte eS nid)t burchgefchleppt, unb fic

n>eifj, bafj ber fidj jetjt erfl altm&hlich barauf befinnen fann, bafj er nid)t

nur für anbere, bafc er auch für fid) auf ber SEBett ift. Setjt! S)enn mit

oergangenem $erbft hat bie groeitletjte ©cfjroefter inS ßu^erngebiet hinüber:

geheiratet unb finb nur noch ber Slrnolb unb bie ©lifabeth gurücfgeblieben.

2IHe ^at er fo nad) unb nach oerforgt, ber SJincenj. S)afj it)m feiner

baS Söerbienft fd)mälere! (Einen eigenen ©tola fyat er bareingefetjt, jebem

ber ©efd)roifter, wie er fagt, ben ©teefen in bie $anb au geben, ©o fitjt

ber eine Stoiber auf ber guten Säge in 2lltburg, ein anberer hat ein

©afihauS im Oberlanb unb ein forgenfreieS fieben, ftuhrhalter in Ober*

alpen ift ber britte, unb groei ©chroeftern haben braoe unb t)abltc^e Sttänner

befommen. ©ine fd)roere $anb hat er freilich über allen gehabt, felbft

über ber Butter, ©<hon balb nad) beS EaterS £ob fehrte er baS SJieifter*

rcefen heraus.

©o ift beS SBincenjj Seben geroefen, unb fo ift eS gefommen, bafj

Bisher alle ©efefmufter £eit gehabt haben, fich aufcer bem $aufe, felbfl

ein bifjehen in ber SBelt tyxum umjjufehen, nur er nicht, ©ein 2Beg ift

com #auS auf bie hatten, oon ben Statten in ben ©djadjentaler Söerg,

oon ba roieber heim, 3" letjter Qeit hat er aud) manchmal in Slltburg

ju tun gehabt, auf ber ©parfaffe, auch fonftroo; benn fie haben ihm
SBaifenoater* unb anbere Söefdjroerben aufgelaben, gu benen fie im fianb

roie überall nur bie 9ted)tlicf)ften unb ©rnfthaftefien brauchen fönnen.

3um <ßüntinerbefitj gehört aud) baS Nachbarhaus, baS jenfeits beS

©artenS auf ber gleichen ©trafjenfeite liegt, fahl unb grofc unb ohne

f^enfterlaben ift roie eine ftaferne. Söor fahren, als bie ©ifenbahn gebaut

rourbe, bie brüben ben ftlufj entlang hinauffahrt in bie SBerge, hat baS

#auS als Unterfunft für bie ©rbarbeiter gebient. Nad) ber ©aujeit er*

ftanb eS ber Ratsherr ^ßüntiner um ein ©illigeS, faufte eS, bamit ihm
feine Nad)barfd)aft mehr fomme, roie bie ber roelfchen Sfrbetter geroefen

unb bie ihm nicht pafite. 2lHe bie Satyce nun hnt eS leer geftanben.

Sefct fotl eS Bieter befonunen. $er be ftelice roill einziehen, ber ©ranit*

fteinbrurfjbefttjer, ber einen SBrucf) oben in ©teg hat, aber gern in ber

Nähe oon ©eerolen roohnt, roeil er oiel ©ranit auf Schiffen oerfrachtet.

$er Sßelfdje ift an ein grofceS fahle« #auS gewöhnt. ©hc er fid) aum
©igentümer ber ©teinbrüche aufgefchroungen, ha* er mit eigener #anb
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Jammer unb 3Retf?el geführt unb mit einem Raufen Äomeroben in

fd>led)teren ©aracfen gewohnt, al8 bie, bie er bem SKncens NJHmtiner ab*

gemutet I>at. 2>er &at übrigen« ba8 #au8 in ©tanb fefcen laffen, fo

baf? e8 fid) fel>en laffen fann. 2)ie ©Reiben finb gana unb rein, ein

paar gufjböben unb eine $reppe l)at er erfetjen (äffen, bie SBänbe unb

bie 5lufjenmauern finb frifd) getunkt roorben. $af)l ift baS £au8
freHid) noef) immer unb grofj für bie paar Sftenfdjen, bie hjnetn^iefyen

rooHen. 3>er UJincenj fennt aber ben gelice. <§x ift ein gefegter, tüchtiger

achtbarer Sftenfd), n>a8 foH er ifmt alfo ba8 £au8 nidjt billig überlaffen

ftatt e8 leer ftefyen gu laffen.

$eute — e8 ift 2Rontag unb ad)t Sage nad) ber ßanbSgemctnbe —
foH ber Gsinjug ber ERieter fein.

3>ie (Slifabetf) ift in Aufregung. $en ganaen borgen fcfjon blieft

fie bie ©rrafje nad> Slltburg hinauf, au8 roeldjer SRidjtung ber Söagen

be8 gelice fommen foH. 9tucf) bie ^fintinerin lö|t fid) an8 genfter

Rieben unb meint einmal: „2luf feine grau bin id) neugierig, bem
gelice feine!"

,,©ie ift feine Söelfdje," fagt bie (Slifabetf „eine non 2lnberl)alben

fod fie fein, fagt ber 93incena"

$3i§f)er l)at nur ber ©teinbrudjbefitjer felber im $aufe oorgefprodjen,

fo fennen fie feine ftamilie nod) nidft, nriffen nur, bajj er eine grau unb

ein 3ttäbd)en §aben foU.

ftura cor 9JHttag fönnen fie au8 bem Söunbern fommen. $a roetyt

gegen Slltburg $in ©taub auf.

„Sefct fommt er, ber SBagen, mein id)/ fagt bie Gltfabetl), bie ben

%\\d) bedft, aber juft einen ©lief jum genfter f)inau8 getan Ijat.

„9118 ob f>eute nid)t fdjon mancher oorbeigefafjren märe," lad)t bie

gjüntinerin.

9lber e8 ift bod) ber, ben fie erroarten. $er Staubwirbel fommt

langfam ndljer unb ndljer. 9lUmäf)licf) roerben smei grofce, mit ^ßlan-

tücfyern überbeefte fieiterroagen ftdjtbar. ©erabe als ber SBincena, ber

Slrnolb unb bie Änedjte oon ber Arbeit auf einer benachbarten flftatte

5um fltttttageffen fommenb, gegen baS #au8 aufdjreiten, fahren bie SGBagen

§eran. ©o fommt e8, bafj bie oier Männer unter ber $üre ftet)en unb

ben ftelice mit feinem #au8l)alt gleid) empfangen fönnen, al8 er tjeratu

gief)t. S)ie (gltfabetf) ift hinter ben Männern t)eroorgefd)lüpft unb ftet)t

mit oorgeftreeftem Äopf neben ben Jörübern. (58 gibt ntd)t oiel neue8

gu fetjen, roo fie ba^eim ift, ba8 heutige min fie fid) ntd)t entgegen laffen,

Sm dnbe brdngt fid) aud) nod) bie £au8magb in ben glur, ber gelice
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finbet neugierige 9tugen genug, bie ouf tlm roarten! $er SBincena merft,

roie ber SBelfdje beim ©inaug ©pie&ruten laufen foa. ,©inb nid)t nod)

mef>r ©äffer ba!" brummt er fpöttifö. $ann läfct er ben SRodf, ben er

über bie eine ©djulter geroorfen getragen, an ber #au8roanb $u ©oben

gleiten unb geljt bem geltce entgegen. $er Ienft, neben§erfcf>reitenb, bie

beiben <ßferbe be8 erften SBagenS; ben aroeiten fxu)rt ein ftned)t be3

gurjrfjalterS, oon bem er bie ©efpanne entlehnt. 3)er gelice get)t {/ernte

ärmelig roie ber Sßincena, ber i&m entgegenfommt. (Sr ift ein mittel*

großer, fefter 3Jlann mit einem fd)önen fpitjen, grauen Jöart unb fdjarfen

bunflen 3ügen. Qu feinem 2Befen ift eine rooljltuenbe Sftufje unb Sang*

famfeit, ntdjts oon ber übergroßen Sebenbigfeit feines 93olfe3.

„$a finb roir," ruft er bem SBincena entgegen, er fpridjt baS 2)eutfö)

mit frembem 3Rjent, fpricf)t e8 aber gut mit einer Reiferen, tiefen (Stimme.

3m gleiten Slugenblicf wfyt er bie 3ügel ftraff; bie «ßferbe fielen.

„$aS ift meine grau," fagt ber SBelfdje unb nidtt mit bem ftopf

nadj einem 3Beibe, ba8 mit einer jroeiten roeiblidjen ©eftalt oorn auf

feinem SBagen auf einem Sttöbelftüde fl^t. S)ie beiben grauen tragen

bunte $üä)er im 3ipfel um bie Äöpfe gebunben, oon itjren ©eftdjtern

ift roenig 31t fefyen, if)re 9lugen aber leuchten fdjarf auf ben Steuern, ber

an i^ren SGßagcn tritt unb fo grojj ift, bafj fein ftopf beinahe jjur |>öt)e

ifyrer (Schultern rjeraufreidjt. 93incen& trägt eine raurje 2lrbett8l)ofe,

fdpuereS ©cfyufjroerf, ein am £>alfe offenftef)enbe§ grobes #emb unb eine

offene Söefte. 2lu§ ben breiten ©cf)uttern f)ebt fid) fein großer bunfler,

unbebeetter ftopf. S)ie beiben SBeiber oerbergen ba§ Staunen nidjt über

ba§ Ungeroöfmlid&e, baS in feinem $ufjern ift.

„S5aS ift ber 9lat8f)err ^üntiner," fagt ber gelice. ©eine grau

fcfjiebt baS £ucr) in ben üftaefen unb fteigt oom SBagen. $f)r Sttann

Ijilft if)r babei. Sömcenä ift einen ©abritt surüefgetreten unb erroartet

fie, bamit er fte grüben fann. ©ein ©eficfjt ift bunfel. ©ein ganger

ftürper ift gleidjfam nod) uom fdjroeren Sagroerf roarm, fo liegt niä}t8

©onntäglidjeS unb nichts geierlicrjeS in feiner (Srfcfjeinung, als ifm bie

grauen be8 gelice sum erftenmal fefyett. $etjt ftef)t bie gelicin oor if)m,

nod) nid)t fefjr alt, oielletd)t um feine 3af)re herum, hod)geroaa)fen, mit

fajroaraem #aar unb einem gclbbletcrjcn, rnodngen ©eftd)t; fte ift au8

gleichem ©toff roie bie ^üntinerin unb anbere bajulanb, fie leugnet e8

in i^rem #ufceren nid)t, ba§ fte im Jöergtanb #eimat hat. 9lud) ber

$ialeft, ben fie fprid)t, gibt Zeugnis bafur. „%clq, «Ratsherr, " fagt fte

gurücfljaltenb, faft fdjeu. ©ie Teidjt i^m bie arbeitg^arte ^anb, unb jie^t

fie gleid) unb unbeholfen aurücf. 2)abei wirb fie rot unb oerlegen. @r
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ift it)r an 9tuhe unb Haltung über, breit unb feiner fteht er ba, nimmt
ben 93licf ruhig oon ihr unb fieljt fid) nad) ber anbern um, bie auf bem
Sagen neben ihr gefeffen. $ie fpringt eben jenfeitS beS Sagen« com
SRabtritt, babei löft fid) aud) ihr Such unb ein fchmarabrauner $opf nrirb

ftcfjtbar. Sie ftelicin ben SBlitf beS Söincenj auf tt)r haften. „S)a8

ifl bie £od)ter/ fagt ftc furg, fo unbeholfen roie oorher.

S)er gelice fprid)t brüben mit Slrnolb unb einem ber Äned)te. 3)a§

3JMbd)en, ba8 fid) hat nennen hören, biegt oorn um bie (Säule unb

fommt gur 9flutter unb SSincena herüber. „@rüjj ihn, ben fftaifym,"

fagt bie ftelicin.

S)a ^ebt bie junge bie #anb, eine, bie aud) fdjon gearbeitet hat,

aber nod) fd)lanffingerig unb fd)mal ift unb gibt fie bem ©auern. „Sag,"

grüßt fie.

„Sag," fagt SSmcenj unb ^alt bie #anb in ber feinen.

„3(nna ^ei^t fie/ fagt bie %xau be8 ftelice.

9Hnceng blicft auf baS 2ftäbd)en nieber; ein ganzes ©tücf muß er

hinabfehen, obwohl bie 9(nna fd)lanf ift. (Sie fenft ba$ ®efid)t, roenbet

fidj, ba er ihre #anb faden läßt, gegen bie <ßferbe unb ^bt an, fte au

ftreid)eln.

S)er ftelice fommt maroifdjen herüber, meint: „3ufat)ren wollen mir,

benf id)" unb faßt ba3 eine ^Jferb am 3Ü9tf/ um ba8 ©cfä^rt oor ba8

Nachbarhaus a" führen.

$ie #ned)te unb (Slifabeth trollen fid) inS #au8. SSincenj unb

Brnolb ftehen noch in ber Straße, roährenb bie beiben Sagen bie paar

Schritte weiter fahren.

„ßaßt bie ^ferbe einfteUen unb fommt mit un8 effen, nachher,"

ruft ber JBincenj fyntex bem OteKce her.

„3>anf, SRat&herr, aber — " mehrt er ab.

„ÜWacht feine Umftänbe," fagt ber Söincena. „So mir alle effen,

nrirb e£ für euch aud) noch haben-"

60 fommt eS, baß balb barauf alle in ber geraumigen Md)e am
langen tannenen, oon Sllter unb Sanb graubunfeln Sifd) fifcen. S)ic

(Slifabeth unb bie Sttagb haben für bie ©äfte <ßlafc gefchaffen. $>ie

©uppe reicht reichlich, unb ben 3Jiai3 fönnen fte nicht aufeffen, fo oiel ift

baoon ba. 3roifd)en bem ßöffelflappern flingt ein eifrige« Oefpräd).

2>er SSincena, ber &u Raupten beS Sifd)e3 hembärmelig un0 breitfchulterig

bafifct, unterhält fid) mit bem gelice, bie $üntinerin fifct in ihrem ßebers

letmftuhl neben ber fjrau be§ Seifchen unb hat mit ihr $u reben, unb

ber Slrnolb unb bie (Slifabeth haben, roährenb bie &ned)te unter fid) ein
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®efpräd) fuhren, bie 9lnna in 93efd)tafl genommen, über beren ©eftdjt

beS 9lruolb8 Slugen fleißiger fpajieren gef)en, als nötig ifl

3)ie 2lnna ift feine rebfelige. 93telleid)t füfclt fie ftd) nid)t befjaglid)

unter ben nieten Seuten, unb bann gibt iljr aud) ba« ©eficfjt ber ^üntinerin

3U ftaunen, ba8 fonberbare, ftnblid) (leine, oerrunsette, mit ben jroei

fd)arfen färben, bem Äupfergelb ber $aut unb bem SBeiß beS #aare8

unb mit jener füllen unb oerborgenen ®lugf)eit im StuSbrucf, bie ba§

fieben erfahren unb baS fieben oerfte^t. <ßlötjlid) merft fie, baß ber SBIicf

bc§ 93incen3, roäfjrenb er nod) immer fid) mit iljrem SSater unterhält, auf

ifjr fdjarf unb mit einer 9lrt ftarren ©innenS haftet. <So feft t)ängt er

an tf)rcn 3ügen, baß fie barunter langfam unb unroitlfürlid) errötet. @3
wirb iljr 31t 3)hit rote einem Scfyutfinbe unter ben klugen be§ erammierenben

£od)roürbigen.

S)er SSincenj roeiß anfangs faum, baß er fie anfielt. (Srft all*

mäf)lid) roirb ifmt 3"9 uw 3U9 »fr** ©efict>teS beutlid). £ann aber

faugen ftd) feine Slugen baran feft. (5r überhört ein Söort, baö ber

gelice neben ifmt fagt. SBie einer in einem burftigen 3U9C trinft, fo

nimmt er in eineS tiefen 9Item3ug§ ßdnge baS SBilb ber 9lnna in ftd) auf.

®r fann ba§ Grtöten fefjen, ba£ fte anfommt. £>a3 SBlut roaHt fadjt

in ben feinen, oon einsetnen fraufen paaren umfdjatteten ©d)läfen. $l)xe

üftafe if: merfroürbig ebel gefeimitten unb t)at rote Sftüftern, in benen eS

roie ein fliegen ber ©rregung gef)t. 3ll§ fie fict) in 93erlegent)eit tiefer

über ifjren Seiler neigt, ge[d)ief)t e§ mit einer unauffälligen Qtnmut. 3)er

SBmcens erinnert ftd), baß if)m ba§ oortjer oor bem #aufe fdrott auf*

gefallen, bie geräufdjlofe, fd)lid)te 3(nmut ifjreS 2Befen§.

$er gelicc roieberf)olt jetjt lauter, roa8 er oorfjin gefagt tjat, fobaß

ber ^üntiner merft, roie er ftd) einen 9tugenblid oerloren t)at. (&v a\\U

roortet rafd), aber bie eine £>ftlfte feiner ©ebanfen fommt bod) erft all«

mäljtid) unb roie au§ einer großen ^erne 3U bem 3urürf, roa$ ben Stoff

ifjrer Unterhaltung auSmadjt. 5113 ba* ©ffen lang oorbei ift, am nädjften

Jag unb an oielen, bie nadjfommcn, fiel)t ber IBincenj baS ©eftdjt ber

9tnna be gelice oor fid). 3()r $Büb ift gleid)fam burd) feine 3lugcn in

ifm f)ineingeroad)[cn. föortfefeung folgt.)
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Deut fcblande unzureichende Rüftung zur 8ee.

Von

Generalmajor Keim.

Der ©efamroorftanb be§ $eutfd)en gflotten^ereinS Ijattc am 16. Slpril

1904 bei feiner Sagung in Bresben einftimmig beu Antrag beS

SßräftbiumS, „ber $eutfd)e ftlotten=!8erein möge in eine großaügige

Agitation für eine rafdjere SluSgeftaltung ber beutfdjen flotte eintreten"

sum *Befd)luß erhoben. S)iefer 33efd)luß f)at in erfter Cime baS SDiiß;

fallen ber Greife erregt, roeldje gleidjfam erblict) belaftet finb mit bem

Söiberftreben gegen eine Sßerftärfung t>on SDeutfd)lanbä 2Bef)rmad)t über*

fyaupt. (58 t)ängt bie8 mit ber 9iücfftanbigfeit unfercr ganjen potitifetjen

Spülung jufammen im ©egenfatj au anbereit großen $ölfem, in beren

Parlamenten ©erfragen au£ bem ^arteigetriebe au£gefd)altet roerben

in ber burd)au§ nüchternen (Srfenntnie, baß unter allen Umftänben juerft

bie nationale roie politifdje unb it>irtfd)aftticf)e Unabf)ängigfeit eine?

großen Golfes geftetjert fein muß, elje ftd) bie Parteien ben Surus er-

lauben fönnen, in fonftigen politifdjen ßxaQen auSetnanberaugeljen unb

ftd) gegenfeitig ober gegebenenfalls aud) bie Regierung au befämpfen.

3ene Unabljängigf'eit läßt ftd) aber in tritifdjen 3eiten aufredjt er=

galten nur mit ber (bemalt ber SBaffcn, foroof)l au Sanbe rote ju Söaffer.

SüeutfdjlanbS größter Staatsmann mußte fid) nidjt nur in ber fogenannten

&onflift§aeit biefe ©runblage für feine große nationale s#olitit in fdjroerem

politifdjem Streite erfämpfen, fonbern felbft nad) ber GJrünbung be§

S)eutfd)en 9teid)e3, bie nur mit Sölut unb @ifen möglid) mar, mußte 1887

roie 1892 au 9teid)§tag§auflöfungen gefdjritten werben, um baS oon bem
9teid)Stage au eraroingen, roaS au be6 9?eid)e3 militari]d)em Scfyutj un=

bebingt nohoenbig erfd)ien.

3n jenen ftämpfen aroifdjen Regierung unb föeidjätag Ijanbelte e3

ftd) lebiglid) um unfere 9Bel)v au Sanbe, entfpredjenb ber bamaligcn att=

gemeinen ©eltlage. $)iefe bebingte ein ftarfeS beutfdjeä .£jeer, ba$ unS

cor allem auf bem Kontinent bie madjtoolle Stellung au fidjem fjatte,

roeldje 2>eutfd)lanb beanfprudjen burfte, um enblid) einmal au§ ber
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politifdjcn 9lbr)ängigfeit anberen ©rofjftaaten gegenüber IjerauSaufommen

unb feine ©efdjtcfe nad) feinen Söebürfniffen au geftalten.

(Seit groei ^a^rae^nten ungefähr fyat aber bie ganae ©ntroieflung

ber roeltpolitifdjen rote roeltrotrtfd)aftlid)en 3Jert)dltniffe eine JHd^tung an=

genommen, roeldje immer gebieterifdjer 3)eutfd)lanb barauf f)inroie8, fidj

aud> $ux @ee (Geltung ju oerfcfyaffen, roenn e8 nicr)t ©efatn* laufen wollte,

Sntereffen, bie gerabeau mit fetner ©rjftenafdlngfeit auf ba8 innigfte oers

bunben ftnb, fdjroer gefdarbet au fet)en.

2)a8 33erbicnft, roeitblitfenb biefe grofce ©efatjr für 2>eutfd)lanb§

aufünftige (Sntroicflung red)taeitig erfannt au fyaben, gebührt unbebmgt

unferem ftaifer. 3)eutfd)lanb verfügte ©nbe ber neunaiger Qafyxe amar

über eine ftlotte, aber biefe flotte mar nad) &aty rote ©efdjaffentjeit ber

©dnffe fo unoermögenb, bajj e$ nur ein 9fed)enerempel blieb, angeftd)t8

ber ftetS roadjfenben flotten anberer ©rofjmddjte auSauredmen, von roamt

ab S)eutfd)lanb3 <5cemad)t fo geringfügig roar, bafj fte bei einem Kampfe

aur See entroeber ftd)ercr SBernidjtung entgegenging ober fid) in bie

heimatlichen &äfen oerfriecfjen müßte.

9lu3 biefen ftet) jebem nüchtern $enfenben r»on felbft aufbrdngenben

©rroägungen l)erau§ entftanb ba§ ^lottengefe^ oon 1898, ba8 fdjon nadj

aroei Sohren als unaulänglid) burd) ein neueä ^^ttengefe^ erfetjt bearo.

ergfinat mürbe.

3)iefe§ fjlottengefetj oom 14. 3funi 1900 beruht in &ki unb sJ?icf>tung

ber barin angeftrebten üöerftärfung unferer flotte auf bem ©efetj oom
10. 2tpril 1898. 9caä) letjterem aerfÄHt bie SJtarine in amei Seile: bie

I)eimifd)e <Sd)lad)tflotte für ben europdifdjen $rieg unb bie 2luätanb§fdjiffe

für bie Vertretung unferer überfeeifd)en Sntercffen an Ort unb Stelle,

©rftere toar burd) § 1 be§ @efe£e§ feftgelegt auf

1 $lottenflaggfü)iff

2 ©efdjroaber au je 8 fiinienfdjiffen

2 $ioifionen au je 4 ftüftenpanaerfd)iffen unb bie auget)örigen 2Iuf=

tldrungSfdjiffe, ndmlid)

4 3luftldrung§gruppen für bie beiben ©efdjroaber au je 1 ©ro&en

unb 8 kleinen ftreuaern unb

2 SluffldrungSgruppen für bie beiben Äüftenpanaerfd)iff8biöiftonen

au je 1 ©rofien unb 2 Kleinen ftreuaern,

im ganaen alfo

17 fitnienfd)iffe

8 Äüftenpanaerfd)iffe
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6 ©ro&e ftreuger unb

16 ftleine Streuger;

letjtere auf

3 ©rofje unb

10 Älcine $?reuger.

2113 2ftaterialreferr>e follten baneben oorfjanben fein:

2 ßinienfdjiffe

3 ©rofje unb

4 Äleine ftreuger.

2>er ©efamtbeftanb ber ftlotte follte alfo betragen:

19 2inienfd)iffe

8 Äüftenpangerfdjiffe

12 ©rofje Äreuger unb

30 Äleine Äreuger.

2)er SBeftanb an $orpebofaf)rgeugen, Scf)ulfd)iffen, <5pegialftf)iffen

unb Kanonenbooten mürbe nid)t feftgelegt.

3118 bie oerbünbeten Regierungen im |>erbft 1899 eine weitere 93er=

ftärfung ber Marine unb gwar ber §eimifd)en <Brf)Iacr)tf lottc wie

ber 2lu8lanb$fd)iffe in8 2luge faxten, ergab fidj ba§ Qiel für bie

tBermefjrung ber ©d)lati)tflotte ofme weiteres auS beren organifcfyem 2lufbau.

<§§ mufjte bem oorfyanbenen $oppelgefd)maber, befteljenb auS bem l. unb

2. ©efdjwaber, allmäf)lid) ein aroeiteö ©efdjroabcr, befteljenb auS einem 3.

unb 4. ©efdjwaber, hinzugefügt werben. Um möglidrft rafd) gu einem

militärifd>en ©rgebniS gu fommen unb jene» 3iel finangiell burdjfürjrbar

ju madjen, würbe in2tu8fid)t genommen, gunäd)ft nur baS Dritte @efd)waber,

befteljenb au§ gefm ßinienfd)iffen emfd)liefjlid) einem folgen al8 Stöttens

flaggfd)iff unb einem als 9Jtaterialreferoe nebft 3uoel)ör an Äreugern unb

5torpeboboten gu bäum unb als 4. ©efd)waber ba8 oor^anbene Äüften*

pangerfdjiffgefd)waber gu oerwenben. @rft wenn bie Äüftenpangerfdjiffe nad)

Sttafjgabe be3 ftlottengefefceS oon 1898 in ben 8af)ren oon 1912—1917

erfatjpflidjtig würben, folUe bei
-

(£rfatj bmd) oollwertige fiinienfcfyiffe unter

3ufügung eine« S3ermet)rung8baueg als SJlaterialreferoe erfolgen, ^ür ben

SttuSlanbSbienft würben fünf ©rofje unb fünf Äletne unb als Material*

referoe ein ©rofjer unb gwei kleine Äreuger mein* für erforbertidj gehalten.

Söegrünbet würbe bie Vorlage im großen unb gangen bamit, bafj

baS glottengefetj oon 1898 ber Sflöglitfjieit eines ©eefriegeS gegen grojje

6eemäd)te nod) nid)t SReajnung trage unb bafj wir o^ne eine wefentliaje

(gr^ö^ung beS (SollbeftanbeS unferer glotte unfere Stellung in ber äöelt

neben ben übrigen ©eemädjten nid)t behaupten fönnen! $eutfcf)lanb

tfulföe Wouat*idprift. 3a$rfl. IV, $ffi 1. 2
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müf fe eine fo ftcttfe ©djlachtf lotte befifcen, bafj ein ftrieg auch für

ben feemäd)tigften ©egner mit berartigen ©efahten oerbunben

fei, bajj beffen eigene üftachtftellung in Qfrage geftellt roerbe.

3ur ©egrünbimg ber Vermehrung berSluSlanbSflotte rourbe auf

bie SBefiljergreifung oon Äiautfd)ou unb bie ftarfe Steigerung unferer

©eeintereffen in ben legten beiben Sauren ^ingeroiefen.

Um enblid) balb $u einer größeren SeiftungSfä^igfett au gelangen,

rourbe eS als in erfter Sinie erforberlid) bezeichnet, ein britteS Oefdjroaber

au§ mobernen fiinienfdjiffen nebft Subd)bx fertig = unb bafür ben ©rfafc

ber „©achfen":ftlaffe surücfaufteilen.

SSesüglid) ber ftreuaer foHten in ben Sauren 1901 bi$ 1003 ber

au8 bem ©efetj oon 1898 nod) auSftehenbe SßermehrungSbau eine* kleinen

HteugerS unb im übrigen Chrfatjbauten, in ben 8öhren *904 unb 1905

bagegen bie Vermehrungsbauten für bie aftioe <Scr)tad^tfIoUe in Singriff

genommen, mit ben Vermehrungsbauten für baS 9lu8lanb aber

erft 1906 begonnen roerben.

$ie geplante ftlottenoerftärfung führte im 9ieid)8tage ju au8-

gebehnten Debatten, in benen oon bem bamaligen ©taatSfefretär beS

SluSroärtigen SlmtcS, Orafen oon Vüloro unb bem ©taatSfetrctär oon

Sirpifc bargetan rourbe, bafc in ber %at ber fpanifäVamerifamfdje Slrieg,

ber energifd)e (Eintritt SftorbamerifaS in bie SEBeltpolitif, ber ftafchoba*

SroifdjenfaH, bie Vorgänge in Samoa, ber QluSbrud) beS Krieges in ©üb»

afrifa, bie Vermehrung unfereS ftolonialbefitjeS in Dftafien unb in ber

©übfee, baS enorme SBadjStum unferer ©eeintereffen, beS auswärtigen

£anbel8, ber ©d)iffahrt unb ber überfeeifdjen Kapitalanlagen, bie großen

3ufunft§probleme, bie fld) in (£f)ina auftun, enblid) bie roadjfenben

ftlottenauSrüftungen aller ©rofjmächte — einen ftarfen Umfdjroung in

ber politifchen ©efamtlage beroirft haben, beffen folgen fid) 2>eutfd)lanb

nicht entatet)en fann, roenn es politifd) unb roirtfdjaftlid) unabhängig

bleiben roiU.

$ie erfte Beratung ber ÜttooeHe im 9teid)Stag fäjlofj mit i^rer über=

roeifung an bie Vubgetfommiffion. Qm £aufe ber ÄommiffionSberatungen,

roobei bie SDecfungSfrage einen breiten 9taum beanfprudjte, rourbe feitenS

ber 3entrum8mitglieber ein Slntrag eingebracht, nach roeld)em bie bz-

antragte Vermehrung ber 9luSlanb8fchiffe abgufejjen, bie ÜRo*

oelle mit bem älteren ©efefc einheitlich sufammenjufaffen unb
baS lefctere aufzuheben roar.

3)a bie Regierung biefem eintrage guftimmte, fo rourbe fchliejjliä)

ein ©efefc oereinbart, bog folgenben ©chiffSbeftanb unferer flotte feftftellte:
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@8 fodte beftehen:

l. bie Sd)lachtflotte:

auS 2 $lottenflaggfd)iffen,

4 ©efchroabem gu je 8 ßintenfd)iffen,

[' }
als SUuflärungSfchiffe,

2. bie SluSlanbSflotte:

au8 3 ©rofjen ftreugern,

10 Kleinen Kreugern,

3. bie SWaterialreferoe:

auS 4 Sinienfchiffen,

3 ©rojjen Äreugern,

4 kleinen Äreugern.

9luf biefen Sollftanb würben jebod) bei (Srlafc beS ©efefceS

27 £inienfd)iffe, 12 ©rofce Äreuger, 29 Kleine Äreuger, bie bamalS vor--

Ijanben, begro. im Sau begriffen waren, eingerechnet.

ferner würbe feftgefetjt, bajj künftighin £inienfd)tffe erfetjt roerben

füllten nad) 25 Rafften «nb ftreuger nad) 20 fahren, ©nblid) fanb bie

Söeftimmung ©efefceSfraft, bafj bie legten (Srfafcbauten erft 1917 in 2ln=

griff gu nehmen feien, fobafj bie oolle SBirfung beS gangen ©efefceS,

roaS fertige Schiffe betrifft früheftenS 1920 gur ©eltung fommen fonnte.

Sofort nad) ©rfd^einen beS ©efetjeS rourbe oon oerfchiebenen Seiten

barauf hingeroiefen, baf? es nad) brei 9ftd)tungen hin gu emften Sßebenfen

iBeranlaffung gäbe. (SrftenS, weil eS auf gu lange Sid)t berechnet fei,

benn eS roar höchft unroahrfd)emlich, bajj bie SBeltlage 20 3at)re hinburd)

ftd) in ben SBalmen ^alte, roie fte im Sahre 1900 als bie wahrfchemltd)en

erschienen. @S fann lein Staatsmann, unb Ijeifje er roie er wolle, unb eS

fann feine aSolfSoertretung, unb fei fte nod) fo erleuchtet, bie ©arantie über=

nehmen, baf? ber 3t\QVc &er SBelruIjr feinen ©ang nad) ben 2Bünfd)en eines

friebliebenben SBoffeS, nad) ben inneren politifdjen ober parlamentarifd)en

93erhältmffen etneS fianbeS ober nad) ber finangiellen Dpfermilligfeit eines

SBolteS richtet. @8 ift im ©egenteil nid)t nur bie hoffte ftaatSmännifd)e

SGBeiSheit, fonbem auch bie oberfte Pflicht aller, bie eS angeht, bie SDtocht*

mittel eines Staates fo auSgugeftalten, bafc man jeben Sag in ber Sage

ift, bie ultima ratio, b. h- #eer unb glotte in bie meltpolitifd)e 2Bagfd)ale gu

roerfen. 3)ementfpred)enb fennt auch fein anberer Staat foIdt)e langfriftigen

JBauprogramme, roie fte baS glottengefefc t>on 1900 enthält. 3Ran baut

m (gnglanb, SRufjlanb, SRorbamerifa, ^ranfreid), Sapan nid)t „timiteb" auf

20 Qahre iinau», fonbern höd)ftenS auf bie #älfte biefeS 3eitraume8.

Digitized by Google



20 Reim, S>eutfd)fanb3 unäuretdjcnbe Stüftung jur (See.

3roeiten$, roeil in jenem Sollbcftanb bc8 ©efe^eS oon 1900 fid) allein

unter ben 27 £inienfd)iffen nidjt weniger als 13 befanben, bic

als £inienfä)iffe überhaupt nidjt anjufeljen roaren, nämlid) bie

Moorgefd)ul)ten\ b. f). halbierten unb bann «ergröfjerten 8 ftüftenpanjev

ber „Siegfrieb"klaffe, ferner bie bereits in ben Stoßen 1874—76 oom
(Stapel geladenen fogenannten 2tu3faHforoetten ber „Sadtfen^ftlaffe unb

bie minberroertige, im $af)re 1881 erbaute „Olbenburg".

2)ritten§ fdjien bie SebenSbauer ber ßinienfdjiffe rote ber Äreuser

al$ 5U lang bemeffen.

2Rtt biefen Mängeln behaftet trat ba$ ©efc^ oon 1900 in ftraft. GS
roar eben ein Hompromifjgefet}, b. b- es roaren aus parlamentarifäVtaftifdjen

©rünben, r»or allem, um fict) bie 3uftimmun9 b& 3cntrum8 31t ftdjern,

bie grofcen politifd)en roic roeltroirtftf)aftlid)en ©eficrjtSpunfte

nidjt genügenb geroaf)rt unb bementfpredjenb teajnifdje 3uge;

ftänbniffe gemalt roorben, beren Äoften in erfter fiinic bie flotte

tragen mü&te, in letjter 3nftan$ allevbingS baS beutfdje SJolf felbft.

Unb auS biefem letzteren ©runbe fjat auä) ber $eutfrf)e ftlottenoerein bie

fRet>ifion be§ ^lottengefetjeS oon 1900 als bie bringlidtfte Stufgabe an*

gcfel)en, roeldje Regierung unb SteidjStag in nädjfter [öfen Ratten.

2)er S)eutfd)c ftlottenoerein tonnte fidt) hierbei auf folgenbe ftatiftif d)e

unb burdjauS unanfed)tbave 9lufmad)ungcn ftütjen, toeld)e allen 9tcbenS=

arten unb allen Söerfudjen gegenüber, baS fttottengefetj von 1900 gleidjfam

als eine 9lrt noli nie tangere 3U beaeidjnen, eine feljr bcutlid)e Sprache reben.

@S gef)t namlid) auS ben ftlottenbauplänen ber anberen ©rofjftaaten

fyeroor, bajj bereits im 3al)re 1907 ber ftlottenbeftanb ber fünf naa>

beaeid)neten Staaten (bie eingeflammerten 3af)ten bebeuten in ber Spalte

„2inienfd)iffc" foldje über 10 000 Sonnen SBaffcroerbrängung, in ber

©palte „Hrciiäcr": „^an^erfreu^er") ber folgenbe ift:

@nbe 1907

93eftanb an fitnicnfdjtffcn, bie SBeftanb an großen Steuern,
1883 unb fpätec 00m Stapel bie 1888 unb fpäter 00m

gelaufen Stapel gelaufen

SSafTerocr* 2SafTeroer=

brängung brängung
in Sonnen: in Sonnen:

©nglanb .... 57 (55) 790880 71 (30) 671870

ftranfreid) . . . 32 (23) 349727 28 (23) 244191

351241 15 (5) 115706

bereinigte Staaten 25 (24) 322294 16 (13) 176155

$eutfd)lanb . . . 21 (20) 238805 12 (6) 92750
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Seim, SJeutfdjlcmbS unjumcfjenbe SRüftung jur See. 21

$eutfd)lanb flnft alfo von bem werten $lafc unter ben ©eemädjten,

ben eS augenbltdlid) jur 9iot nod) einnimmt, auf ben fünften *ßlafc

herunter.

@S unterliegt aber bod) feinem 3roeifel, bafj baS beutf ct)c

53olf bie Opfer, roelrf)e if>m baS ftlottengefefc von 1900 auf*

erlegt, ntd)t barum gebrad)t hat, um nad) 7 fahren bem 3^1,
toeld)eS ihm bamals oon ber Regierung als erftrebenSmert unb
notroenbig bargeftellt mürbe, ferner 311 fein als oorher.

S)ie ©egner einer 93etftärfung unfever flotte umgeben forgfältig

biefen fpringenben ^ßunft ber nadnoeisbaren Unjmlängliajfeit beS flotten*

gefetjeS von 1900! SBenn aber ein ©efetj fid) im fiaufe ber 3*ü als

unter falfdjen SBorauSfetjungen erlaffen erroiefen hat fo ift eS eben *ßflid)t

aller ^Beteiligten, an feine SReoifton heranzutreten.

2)eutfd)lanb befi^t bie ämeitgröfjte $anbel3flotte ber SBelt,

aber mit feiner Kriegsflotte fteljt eS im 3af)re 1907 an fünfter ©teile.

Unb roenn jetjt fuperfluge fieute barauf hinroeifen, baß ja Stußlanb cor*

läufig infolge feiner großen ©dnffSoerlufte in Oftafien hinter $)eutfd)lanb

rangiere, fo ift baS ein Srugfdjlufj. Dfafjlanb benft nämlid) jefct fd)on

baran, feine flotte burd) ©d)iffSbauten, bie eS teilroeife an baS SluSlanb

oergeben null, möglichft balb crr)cblicr> ju oergrößern, roeil eS eben am
eigenen ßeibe 51t feinem ungeheuren ©djaben erfehen hat, roeldje aus*

fd)laggebenbe SBebeutung bie ftlotte heutzutage im Äriege be=

fitjt. Unb Sapan roirb auf jeben ^all — fei es nun fiegreid) ober

befiegt — alles baran fetjen, um fid) eine ftarfe flotte gu erhalten, fo

baß Japans flotte f)öd)ftn>af)rfd)einlid) als ein ftaftor anjufeljen bleibt,

mit bem unter Umftänben aud) 3)eutfd)lanb $u rennen tyat

$eutfd)lanb führt jetjt für 11 Efttilliarben SBerte ein unb auS, baS

bebeutet gegen 1898 eine um 3 3Jlilliarben größere roeltnmt=

fdjaftliaje Milans für uns! Unter biefen 11 SJliUiarben gehen groei

drittel über ©ee!

$eutfd)lanbS SBeoölferung nimmt jährlich um 850000 Äöpfe su,

beutfdjeS ftapital ift roerbenb mit 8 SftiUiarben im SluSlanbe angelegt.

3Bir haben alfo mit beutfeher SBeltpolitif au rennen als einem ge*

gebenen ftattov, als mit einer Satfache, bie in ber ganzen ©nttoicflung unfereS

«olfeS, fotoie in ber 3luSgeftaltung ber roelnoirtfdjaftlidjen 93erhältniffe

begrünbet ift unb fid) mit ber fjolgerichtigfeit eines ÜcaturgefetjeS oollaieht.

$iefe $atfad)e fyat aud) bereits bei Vorlage beS ftlottengefefceS oon 1900

im SBorbergrunb geftanben, in feiner SBegrünbung. 3)aS burd)fd)lagenbe
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22 Steint, 3>cutfdjl<mb8 unjuretdjenbe Sftüftung jut 6ec.

berfelben t)at roefentltd) baju beigetragen, bamalS baS (Sefefc auftanbe au

bringen. $ene ©rünbe finb aber jefct in ungleidt) oerftärfterer, nod) oiel

burct)fd)Iagenberer SBetfe roirffam, als oor 4 ^}af)ren. Sie allem müßten

fdjon genügen, um an eine balbige Dleoifion eines @efel3eS fyeranautreten,

beffen Unterlagen fid) inaroifdjen fo roefentlicr) oerfd)oben fyaben.

(£8 mürbe fid) nun barum I)anbetn, baS 2luSmaf? biefer SReoifion

feftauftellcn.

$a get)t nun naefy genauer, fet)r oorfidjtiger, fet)r nüchterner Prüfung
bie ^orberuna, beS ^^^enoereinS bat)in, möglidjft balb, fpäteftenS aber

bis 1913 ein britteS 3)oppetgefd)TOaber feeflar jur Verfügung 3U t)aben.

3ur ©rreidjung biefeS 3ieleS mirb oorgefdjlagen, bafj baS SBautempo

bei ben SBermel)rungS= unb ©rfafcbauten, baS naef) bem ftlottengefefc in

ber nädfjften 3eit ocrlangfamt roerben follte, beibehalten, ja uerftärft

merbe unb aroar in folgenber Sßeife:

9ln £inienfd)iffen finb feit 1901 jät)rlid) a^et auf Stapel gelegt

roorben. 1910, 1911 unb 1912 unb von 1914—1916 foll jäf»rlidt> ber

SBau nur je eines £inienfd)iffeS begonnen roerben. S)a bie Schaffung

eine§ britten $oppelgefd)roaberS jebod), raie eben errodt)nt, als eine un=

abroeiSbare ÜHotroenbigfeit erfcfyeint, mirb ber $8au oon £inienfd)iffen

bementfpred)enb berart au befdjleunigen fein, ba§ unter vorläufigem

äteraicfjt auf Sftaterialreferoe brei moberne S)oppelgefdnoaber etma anm
3af)re 1912 gebilbet merben fönnen. 3U biefem 3c'lPu^t wirb bei

jetjt bereits beginnenber allmäfjlidjer SBerftdrfung beS SßerfonalS ber

Stfcarine bie SBefetmng ber 16 neuen Sd)iffe mit geübten ©t)argen unb

SDlannfdjaften tatfäd)lidj ausführbar fein.

3öclcr)e 3<tf)[ (Srofjer imb Äleiner ftreuaer jebem ©efdjroaber auau*

teilen fein mirb, ift eine nur oon bem ftaajmann au beurteilenbe ftrage.

$afj aber neben ber (Schaffung oon 9IufflärungSgruppen aud)

bie 3luSgeftaltung unferer 9luSlanb8flotte oorfdjreiten unb ba§
bie beutfcfje flagge im ^ntereffe unfereS £anbelS mie unferer

3Jlad)tftellung im SluSlanbe mel)r mie in ben legten ^at)ren

gezeigt merben mufj, fann ernftlid) nidjt beftritten roerben.

®d)on eine ftärfere SSefetjung ber fübroeftafrifamfdjen Stationen t)dtte

roat)rfd)einlid) bie rafd)e unb grofce 2luSbet)nung beS £ereroaufftanbeS

oert)inbern fönnen, ber jetjt fo blutige Opfer oon unS ert)eifd)t!

©rofje Shreuaer mürben feitl)er jäfyrlid) einer gebaut; oon 1906—1909

unb ebenfo 1917 foU feiner auf Stapel gelegt roerben. S3on kleinen

ftreuaern mürben feitt)er jätjrlid) brei auf Stapel gelegt; oon 1908 ab
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Seim, 3>cutf$(anbä ttnsutcic^enbe Stfijhtng jut ©ce. 23

follen nur zwei, 1917 fogar nur ein Ureter gebaut werben. 9lud) bei

ben ftreu^ern roirb alfo ba§ feitfjerige SBoutempo nicht nur beibehalten,

fonbern befd)leunigt roerben müffen.

S)ie Überzeugung oon ber Unzulänglichfeit be§ ftlottengefetjeS unb

ber 9Jcöglid)feit be3 foeben oorgefd)lagenen 2Sege§ fjat fid) gebilbet auf

©runb fachlicher 3Bürbigung alter in Betracht fommenben ftaftoren.

2)a§ gilt auch für bie finanzielle 3)ura)füf>rbarfeit beS uorgefdjlagenen

«Plane« unb bie SeiftungSfä^igfeit unferer ffierften.

S)er finanzielle Slufmanb für biefen SBorfdjlag roüvbe fid) roie folgt

beregnen, ©rftrebt alfo roirb ber 93au eine« britten$)oppelgefchwaber3

mit ben zuhängen Kreuzern unb XorpebobootSbioifionen, aber ohne

i$lottenflaggfcf)iffe unb «Dtaterialreferoe, alfo unter 3ugrunbelegung ber

burd) ba3 ©efetj oon 1900 feftgefetjten Formationen:

16 Sinienfd)iffe

4 ©rofje Hreuzer

12 leine ftreuzer

8 $orpeboboot3=S)iDifionen.

hierauf würben bie burd) ba$ ©efefc oon 1900 bewilligten &lagg=

fd)iffe (2 fcinienfehiffe) unb bie SRaterialreferoe (4 Sinienfchiffe, 3 ©rofie

unb 4 Äleine Äreuzer) in Anrechnung fommen. 2Nitf)in oerbleiben, roenn

man bie ftoftenanfdjläge be« SJcarineetatS oon 1904 zugrunbe legt:

10 £inienfd)iffe z" 24 amUionen 9flarf = 240 «Millionen «JRarf

1 ©rofjer Sheuzer „19 „ „ = 19

8 Äleine Äreuzer 7 „ „ = 56 „ „

8 $orpeboboot8=3)ioifwnen „ 7 „ „ = 56

37l3Jlimonen «Warf

$a bie Regierung feinerzeit für baS «ÄuSlanb

6 ©rofje Äreuzer = 114 «Millionen SJlarf

7 ßleine ffreuzer = 49 „ 163 «Millionen «Warf

als erforberlich bezeichnet hatte — eine «JtegierungS*

forberung, bie nad) roie oor befter)t — fo betrdgt bie

«JWehrforberung unferer Sßorfchläge tatfdchlid) nur 208 «Millionen «Marf,

auf 9 3af>re oerteilt: 23 «Millionen «Jtarf im %af)x.

S)a roir aber oon ber Annahme ausgeben, bafj roir zufünftig größere

fiinienfehiffe unb fchneUere «ßanzerfreuzer bauen muffen, fo beregnen roir

unfere «Mehrforberung unter «äerücffichtigung biefeg UmfianbeS für Weu*

bauten über ben «Rahmen be8 glottengefefce« oon 1900 unb bie einft*

weilen zurücfgeflellte ftreuzeroorlage hinaus auf 250 Millionen «Warf.
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24 Reim, $eutfcf)[anb§ unäureidjenbe Stüfiimg jut ©cc.

9118 ®rfa^ unb Neubauten finb in ben 3al)ren 1913 bi§ 1917

oorgefehen:

7 Cinienfdjiffe au 24 «Millionen 9Harf = 168 tDUltionen Sflatf

4 ©rofce ftreuscr „19 „ „ = 76

9 ftleine Äreuaer „ 7 „ — 63

807 Sttillioncn 9)cart,

bie nach bem ftlottengefefc oon 1900 bereits bewilligt fmb unb nur fdjneHer

aufjubringen wären, al8 biSIjer oorgefet)en.

$a8 fäme einer 3M)rbelaftung be§ beutfehen SöolfeS con 40 Pfennig

pro Äopf gleid). SBci biefer ©elegenheit fei aber barauf Jiingerotefen, baf?

2)eutfd)lanb nur 3'/
9 flttarf auf ben Slopf feiner SBeoölferung für feine

glotte ausgibt, ftranfretdj 6 1

/« unb ©nglanb fogar 16 S
;4 tOlarf!

©olrfjen Satyrn gegenüber ift eS nicht berechtigt, uon abenteuerlichen ober

phantaftifchen Plänen au reben. @8 ift bie« ein $fennigfuchfer:3tanb=

punft, burd) ben fcfjon roieberhott im ßaufe ber beutfehen (Scfct)id^tc ber

Nation neben bem entfet$lid)en @lenb be8 Krieges Opfer an ©clb unb

@ut auferlegt mürben, welche bie im ^rieben oergeblid) geforberten Slufs

roenbungen um ein SteifadjeS übertrafen.

@8 erfdjeint Deshalb als öffentliche *ßfTidt>t ber nationalbeutfdjen

^Bewegung aller Greife, biefe $crt)ältniffe fachlich, ungefdjminft unb ohne

jebc Übertreibung bem beutfehen SSolte immer roieber uorauführen. @S
hanbelt fidt) hierbei um eine feljr ernfte <Sadje, weldje bie ganae Nation,

oor altem biejenigen Greife befdjäftigen follte, bie für bie @efd)icfe ber

Nation oerantmortlid) finb. S5ie ©efdjicfe ber SBölfer werben aber in

lefcter Sfaftana nach ™ü »or nicht in ben Kabinetten ber Diplomaten, nid)t

in Parlamenten, fonbem auf bem Sd)lad)tfclb entfliehen. 35iejen 2d)lad)ts

felbern gefeUen fich in 3u!unft für $eutfd)lanb auch fold)e aur (See l)inju!

Unb wenn als baS einige Argument gegen foldje Mahnungen
immer roieber bie finanzielle CeiftungSunfärjigteit beS beutfdjcn $olfe§

uorgefüt)rt wirb, fo fann eS barauf nur eine 9lntwort geben: 3Öenn baS

beutfehe Söolf biefe Opfer nicht bringen fann ober will, bie für bie (Er-

haltung feiner nationalen, politischen unb mirtfdjaftlidjen .ßufunft un;

bebingt nötig "finb, burch balbige 3lufwenbung größerer 9JMttel für feine

SBehrmacht gur (See, bann wirb ber ©laube an feine grojie 3uiunft *n

bem i$\u\\t ber rocltpolitifchen SBanblungen ein leerer Sraum bleiben!

.Digitized by Google



Richard «lagner und das Cbriftentum.

Ton

^(m Äampf um bic SBeltanfdjauung, im binnen um einen neuen £ebenS=

j infjalt nimmt ^Rtcfiavb Sagner nod) nid)t bie Stelle ein, bie er nad)

bem Öefamtwert feinet SebenSwevfeS beanfprudjen fann unb immer

beanfprud)t I>at. $cnn niemals ba* er ein blofjer „ftomponift" ober

„^ramatifer" fein wollen: „3Bie unter ber römifcl)en Unioerfalsioilifation

baS (Jhriftentum heruortrat, fo bricht jetjt auS bem ßfjaoS ber mobernen

3ioilifation bie SRufif heroor. Söeibe fagen und: „unfer Reid) ift nict)t

uon biefev 2öcltV)

$afi Sßagncr fyeutc nocl) oon ber QRefn^ahl feiner SSolfSgenoffen

falfcf) gemertet wirb, baS ha* oor allem ber Umftanb oerfrijulbet, bafj bie

beiben ooHenbeten SBcrfe, bie ber wahre 9(u3bruct feiner S^etfe^cit finb,

£riftan unb ^arfifal — bie ^eifterfinger fahlen bod) nur fyalb hierher —

,

nod) bis Ijeute nidjt haben (Semeingut werben fönnen, wie Sofjengrin unb

Sannhäufer, unb baft aud) bie ©ebilbeten unter unferen fianbSleuten eS

in ihrer 2)?e^raa^l hartnä'tfig uerfd)mäl)en/ SBagncrS sJJvofofd)riften ,ut lefen.

2öaS SBagner mit feinem SebenSmerf immer gewollt fjat, baS ift

eine Umgeftaltung unfereS ganzen mobernen Kulturlebens in ein wahrhaft

befriebigteS, erlöfteS unb erlöfenbeS Däfern, ©in Reformator beS @efamt=

lebenS ber europäifdjen 3Jlenfd)l;eit wollte er fein. SOJie er in feiner Sugenb

oon einer 9?eoolution ber ©efellfdjaft geträumt unb für fie geljanbelt unb

gebietet f>at, fo f)at ber reife ^ann, ber uns Ijicr allein befduftigen

foll, ben ungeheuren $lan einer Degeneration ber 9Jlenfd)heit geflaut

unb mit feinem 3Jhififbrama gewaltig gepvebigt.

I.

Sine Deform follte eS fein, oor allem aud) beS ShriftentumS. Seinen

urfprünglidjen Sinn auS alten feinen gefd)id)tlid)enUierbunfelimgen 31t finben,

©rlöfung bem ©rlöfer ju bringen, baS mar ein Seben^iel SBagnerS, baS

er gleichfalls auS jungen fahren bis in fein 9Uter hinauf bewahrt hat.

') 9Serfc IX (©eethooen), ®. 120.

Digitized by Google
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35arum ift e§ fein Unrecht roenn mir feine SBebeutung für ben Stampf

um bie SBeltanfdjauimg gerabe oon biefer Seite f)er ins 9luge faffen unb

abjufdf)ä^en oerfudjen unb roenn roir babet oor allem bie grage aufs

roerfen, roie fid) SSagnerS Religion unb Sittlid)feit ju ber oon 3efu§

felbft gelebten unb geprebigten oerf)ält.

f^veilicr) hat Söagner feit ber großen SReoolution feiner 3Beltanfd)auimg

in bcn Sauren 1854—57 ftets auf Schopenhauer als auf feinen SHeifter

hingcroiefen unb mit if)m bie brafymanifcf)e Religion unb 93ubbha3 (5r=

löfung§pf)ilofopf)ie als ben reinen unb unmittelbaren 9tu3brucf berfelben

9Beltanfd)auung gepriefen: ,,3d) l)abe mid) jefct augfchliefjlich mit einem

9Jlenftt>n befdjaftigt, ber mir — wenn auch nur literarifd) — roie ein

#immel§gefd)enf in meine ©infamfett gefommen ift. @3 ift 9lrtf)ur

Sd)openf)auer. Sein $auptgebanfe, bie enblidje 93erneinung be§ 3Billen3

jutm 8eben, ift oon furchtbarem ©rufte, aber einzig erlöfenb. SWir fam

er natürlid) nicht neu, unb niemanb fann ifm überhaupt benfen, in bem

er nidjt bereits lebte. 3tber -ju biefer fflarfyeit erroedt t)at mir ib,n erft

biefer $f)ilofopl). SEBemt id) auf bie Sturme meines ^jer-jenS, ben furdjt*

baren Ävampf, mit bem e§ fid) — roiber Hillen — an bie £eben§r)offnung

anflammerte, jurüdbenfe, ja roenn fte nod) jefct oft aum Drfan an«

fd)roellen, — fo t)abe id) bagegen bod) nun ein Cuietio gefunben . . .: e3

ift bie Ijerälidje unb innige Selmfudjt nad) bem 2obe: oolle «erouffr

lofigfeit, gänzliches Sftidjtfein, SBerfchroinben aller träume — emaigfte

enbliche ©rlöfung." 3>iefe Sffiorte an 2i$$t*) Hingen in allen <ßrofa*

werfen 9Bagner§ roieber. Sie preifen alle Sdjopenhauer als ben wahren

SBeifen unb ©r^ie^er unb finb oon ben gormein ber inbtfdjen Religion

burd)gogen.

9lber freilid), SBagner t)at gan^ reajt: Seltanfdjauungen roerben

nid)t gelernt fonbem erlebt, unb erft wenn in einem ^er^en biefe (Sefübje

lange gearbeitet Ijaben, fann burd) ben ©influjj eineS anberen, beffen

flareS SBort fie beftätigt, erflärt unb eben baburd) unenblid) in ityrer

Äraft erf)öl)t, bie 2lnnahme ber ©ebanfengange biefeS anberen erfolgen.

3lud) Sd)openf)auer f)at feine 2Sei§b,eit nidjt in Qnbien gelernt; fie

ift in Ujm geroadjfen, unb erft als er allmählich mit ber inbifchen Literatur

befannt mürbe, hat fie oon borther nodj einige — gormein mehr al§

©ebanfen geroonnen.

Schopenhauer unb Söagner haben bie gleiche (SJrunbfehnfudjt, baS

gleiche tiefe, alleS fieben begleitenbe ®runbgefühl felbftänbig erlebt: baS

«) «riefe an Ciäjt. II. 3. 45
f.
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fiebert ift fieib, baS ftatfe ©efü^I ber Unbefriebtgung alles flttenfdjen;

leben« burd) ©taat unb ftultur, burd) ba3 ©lüd, baS bic ©efellfd)aft

unb i^re ©üter bern legten Söegeljren be8 2Jlenfd)en fäjenfen tonnen.')

SBeibe faffen biefe lefcte Überzeugung als G?rfenntni8, in 2Öaf)rf)eit ftnb

eS @efüf)le, ©diitffale, bie erlebt unb eigenartig gebeutet ftnb, nidit

©rfenntniffe, um bie e§ fid) tjanbelt. ßeine ^Religion gel)t von einer

©rfenntmS au3, ifjre SGBurgeln liegen ftct§ tiefer. —
5Ba§ ift e§, ba3 bie 9Jlenfd)f)eit in ba3 immer erneute Seiben btefeä

SebenS ftür^t? 9luf biefe ftrage antworten ©djopentjauer unb 9Bagner

gletd): e§ ift ber nie ermübenbe unenblicfye „SBille jum £eben M
, ben

mir in un§ allen unüberroinblia) mächtig füllen, ber aber aud) fdjon

rrgenbroie in ben feinften SlnsietjungSfräften ber fleinften Seildjen unb

ber fernften SBeltförper lebt, in ben ©efefcen, nad) benen bie Shnftalle

ftetS gteid) fid) bilben, in all ben taufenb gewaltigen Äräften, bie um
un3 l)er in ungeheurem drängen ba§ SBefen ber Sßelt auSmadjen. $m
2)tenfd)en oor allem lebt er allmäd)tig als jener ftauftifdje SffiiUe:

fiafs in ben Siefen ber Smnltdtfeit

Un3 glübenbc Ceibcnfct>aft ftiflen I

3n unburebbrungnen 3auberbüUen

Sei jebeS SBunber gleid) bereit 1

©turjen iuir uns ins Sicutfcben ber 3*"»

3n'S 9toUcn ber SBegcbenbeit!

Seber, ber biefem SBiHen sunt fieben, biefem „3)urft\ roie SBubbfya

fagt, nadjgtbt, roirb burd) ib,n bie unfeltge ©rfaljrung madjen:

So tauml' iö) uon iöegterbe 51t @cnuf{

Unb im ®enup octfd)mad)t' tcf> nad) «egievbe.

Statt be8 ©lüdeS, nad) bem er mit gierigen #änben unb füd)tigen

©innen greift, erfahrt er ruf)elofe SRü&e, (Snttäufdjung auf @nttaufd)ung,

£etb auf ßeib. Unb nid)t blot3 er leibet nein, aUeS ßebenbige um fid)

l)et ftürjt ber begefjrenbe 9Jlenfd) in *Wot unb ßeib. 9luf feine 5Jiitmenfd)en

I)äuft er Dualen, inbem er fein ©lüd nur fäjaffen fann baburd), bafj er

if)r ©lud serftört, tf>nen nimmt unb raubt, roaS fie begehren, inbem er

itmen überall ju nat>e tritt, fie bef)errfd)en unb benutzen roiH. unb

Kampf, ©treit unb Sftacfye, 3Jlorb unb Ärieg — alles, alles roädjft au8

jenem übergeroaltigen egoiftifdjen SEBiUen gutn fieben. Slber aud) bie

üerroelt fiat ber 9J?enfd) in fein Seib l)ineingeaogen: au$ unerfättltcfyer

(Bier Ijat er feine warme #eimat, in ber i§m bie *PflanaennaI)rung

reid)lid) au ©ebote ftanb unb ftraft genug gab, uerlaffen, ift in bie falten

») »gl. nod) Staat unb Religion, Söerte VIII ®. 20 (l. Stuft. S. 26).
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©egenben gemanbert unb f)at bort, juerft burd> bic 9tot geswungen, an*

gefangen, feine SHitgefdjöpfe au effen, feiner ©ter SebenbigeS su opfern. So
ift er ein Raubtier geworben, unb bie SRaubtiernaljrung b,at wieberum

fein Sölut uerborben. 3)a§ Seib, ba8 er ber Tierwelt auferlegte, rädjte

fid) an il)m felber: bie 9Jtenfd)l)eit begann fid) ju aerfleifcfyen, in wütenben

ÄviegSäügen, bie oon 3eit su 3*it wie Krämpfe burd) bie franle 9Henfd)f)eit

5ief)en, ©ergießt fie nun itjr eigenes *8lut.

©rlöfen fann au§ biefem unenblidjen Seib, baS bie feiner werbenbe

ftultur ntdjt befeitigt, fonbem nur oerfeinert, unb baburd) unfdglid)

oertieft unb oermeljrt, allein bie (SrfenntniS, bereu ptjantafieooHe

$orm nur bie Religion ift, unb jwar jene tieffte ©rfenntnte be3

bral)manifd)en SÖorteS: „$a$ bift bu." 2lUe£ Sebenbige ift ©ine§.

$ie „2BeIt", roie wir fte fefjen, geteilt in (Sin.selwefen, bie fid) lieben unb

Raffen, bie für fid) wollen unb iljr $afein ins Unenblidje auSbeljnen

mödjten, ift nur Schein, „2öaf)n"- $a§ fünbet bie Religion: bie 5Belt

ift ein oorübergefjenber, traumhafter 3ufla"D/ °ev auf einer Säufdjung

ruf)t. Sie oertjeifjt un$ hinter ttym eine feiige, leibenSlofe, eroige 28elt,

bie roir burd) ©tauben erreidjen follen. 3)ie ©rfenntniS ift nur flarer unb

tiefer al§ ber ©laube, aber im ©runbe baSfelbe ©rlöfenbe.
4
) 3Ber „roiffenb"

geworben ift, roirb aufhören, fid) unb anbere leiben madjen, inbem er

aufhört $u „begehren". SBenn anbere ü)n leiben madjen, roirb ev oer*

geben, nidjt Raffen, nid)t roieber leiben madjen: er „weife", bafj fein geinb

ii)n nur leiben laßt, getrieben uon bemfelben qualoollen Sebensleib, ba§

er überrounben tjat.
s
Jtict)t§ fann ba§ tiefe „SJlitlcib" jerftören, ba3 in

feinem ^er^en ermaßt ift mit allem, was ba lebt unb leibet.

$ie SHeereSftille bc3 ©emüte§, ba§ beö 2eben§ unb be3 Ijcipen

„3)urfte§
M

eroige £äufd)ung erfannt Ijat, breitet ^rieben au§ über bie

gan$e Söelt be3 fieibenö ring§ umfyer. Sinzig ber große unb füfje ©es

banfe ber eroigen unb legten 9hif)e be§ £obe§ liegt roie ein 8traf)l ber

9lbenbröte über bem ftiHen SKeere einer folgen (Seele, bic „burd) s
J!)iitIeib

roiffenb" geworben ift.

$aft mit wörtlidjem 2lnfd)lufj an ben %'itd oon 8d)openf)aucr§

$auptwerf „$ie SBclt al§ Sßille unb SBorftellung" f>at SBagner biefe

feine neue ©rfenntniö in einer Umbidjtung ber ©ötterbämmerung oon

5©rünnf)ilbe al§ ben ©runbgebanfen be§ SRing'3 au£fpred)en taffen:

5üf)t' icb nun nidjt mebr

Wart) SBalfjall's gefte,

SSijf't il)t, roobjn tdj fab>c?

«) Staat unb Sieligion, 23crfc VIII, S. 23; «Beetbooen, S&rfe IX, @. 81, 100.
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SIuS 9Bunfd)be»nt jieb id> fort,

SB a beim flieb' üb auf immer!

3)e8 ero'gcn 9Berben§

Off'ne 2bote

6tf)tie&' id) bmter mit ju:

9tact) bem rounfeb* unb »uabnloS

§etligftem SBabllanb,

$er 9BcU:2Sanberung 3iel,

9Jon SBiebergeburt crlöft,

3ict>t nun bie SBiffenbe bin.

9We3 (Siu'gen

Sel'geä @nbe,

Sifft ibr, wie id)'« gewann?
$rauetnber Siebe

2ieffte8 Seiben

6djlo& bie Stugen mit auf:

©nben fot> id) bie 9Bett. — 6
)

9utcf) t)ter Hingen bic inbifc^eit ©ebanfen von ber ©eelenroanbevung unb

eroigen SBiebergeburt aller „UmSBiffenben'' unb Uncvlöften ftarf an. 9Jocf)

ftärfer freilief) in Sriftan unb Sfolbe, roo Sagnev ba§ ©ingeljen in ba8

n>afm= unb rounfd)lo§ fjeüigfte 2Baf)llanb, roo er ben SHaufd) be§ Ottruana,

bie ©fftafe beS oer^üeften 35erger)en3 in bem au§ allem Reiben erlöfenben

2obe mit rounberbar glüt)enben SBorten gemalt fyat, bie in fiel) fcfjon

tnef)r SJtuftf ftnb al§ Sprad)e:

£öre id) mit Sic fie fdjtucden,

2>iefe SSeife, tDNcb umraufdjen,

3)ic fo rounbets ©oll id) atmen.

Soll unb Icifc, ©oll id) laufdjen?

SBonnc flagenb ©oll id) fd)lürfen,

3lHc* fagenb, Untcrtaud)en,

SDlilb oetföbncnb ©ü& in lüften

2lu§ ibm tönenb, SJtid) oerbaudjen?

9luf fid) fcfjwtngt, $n be§ Sonnemecre*

On mtd) bringt, Sogcnbem SdjroaU,

$olb crbaUcub 3n ber 3>uft Sellen

Um mid) Hingt? $önenbem ScbalT,

$>eUcr frfjallenb, 3n beä Seit 2Uemä
SJtid) umwaOenb, Sebenbem 9111 -
Sinb e8 SBellen ©rtrinfen —
Sanfter Safte? SBerfinfen —
Sinb c$ SBogen Unbenutzt —
Sonniger $üfte? £öd)ftc Suft!

») liefet ©d)luf» ift nid)t fomponiert ruorben alä 511 „fcntcnjiög" unb weil

ber ©inbrud ber 3Jcufil aud) oorroeg genommen toürbc. 0« 2BirtTid)feit ift bie SDhiflt

beS Singe« ber 9lu»brud einet anbeten Seltaufcbauung als ibr £ert
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S)ie Gfftafe be$ £obe« — ober aud) bic (gfftafe im Ceben, fte ift

l)ier rote bei 93ubbf)a ba$ ©ut ber ©rlflfung. 93on biefen feltenen 3Iugen=

bliefen aber J>ebt fid) ba8 geroöfmlidje Seben als eine fülle £eiterfeit be§

©emüteS ab, ba3 nicf)t§ mef)r begehrt, nidjt« roill, nid)t3 f)a{jt unb nidjtS

uergilt, nur erfennt, weife, Derjetyt unb bemitleibet.

3)a§ $beal biefer Religion ift ber ^eilige, ber TOndj, ber oljne

(Eigentum unb Familie, ofme Söaterlanb unb ©efellfdjaft, oljne eigenen

SBillen unb rounfcfjtoS roie ein einfamer frel§ im SBogen unb SBranbcn

be8 großen 3Jlenfd)enmeere§ ftef)t.

35ie§ Sbeat ift nie auf Qrrbcn erreicht unb r>erroirflid)t roorben.

Selbft
s-8ubbt)a, ber fonfequentefte ^ropljet ber peffimiftifdjen @rlöfung§=

religion, Ijat eing bem 9ttönd) laffen muffen: bie ^reunbfdjaft feine«

SJtttmöncfyeä, aud) eine Duelle ber Siebe unb be§ £eibe8 für ben fieibenben.

Sa>penl)auer Ijat mit einem etroaS metfroürbig anmutenben @rnft r»er=

fidjert, ber (Steifer braudje nidjt ein ^ropljet unb sJ)tufter feiner ®runb-

fätje 31t fein unb lieber neben $8ubbf)a bie großen ^eiligen ber $ird)c

al§ bie flJtufter feiner Söeltanfdjauung genannt, %n SBagner enblid) f)at

nad) einer furzen uorübergetjenben 3eit, in ber jener @d)lu{? be8 Tinges

unb uor allem Üriftan unb ftfolbe entftanb, einer Seit, in ber be8 fiebenS

Seib allerbingS in feiner" tiefften £tefe fid) ü)m geöffnet fyatte, bie alte

aftioe Straft feines SBefenS fid) bod) gegen ben »ollenbeten s$effimiS=

mu§ empört.

Ginmal Ijat er, um bic§ iura $u errod^nen, nie bie lefcte Äonfe=

quen3 ber £ef)re oom SEBtUen gebogen, audj bie Siebe, bie 2ttann unb

SBeib su einanber sie^t, ju nerroerfen. 3^ar ift er in biefem fünfte

nid)t gan,3 511 fdjarfen unb greifbaren 3tu§fagen gelangt roie ©djopen*

fyauer. 2lber er Ijat fofort gegen bie <Sdjopeiu)auerfd)e (unb bubbf)iftifd)e)

uöllig aSfctifdje fie^re fdjarf reagiert unb aud) mehrmals r»erfud)t, feine

©ebanfen barüber jufammenäufäffen. 3lud) bie neu erfd)ienenen Briefe

an 3Jiatr)i(be SBcfenbonf enthalten bauon eine (urje 9lu§fage, bie un8

nad) roeiter füfjrt:

„G3 tyanbelt fid) nämlid) barum, ben oon feinem *ßf)ilofopl)en,

namentlid) aud) uon <Sd)openf)auer nid)t, ernannten §eil§roeg 3111* uoll*

fommenen S8eruf)igung be§ SBillenS burd) bie fiiebe, unb aroar nid)t

einer abftraften 9Henfd)enliebe, fonbern ber roitfltdjen, au$ bem ©runbe ber

©efd)led)t§liebe, b. I). ber Neigung aroifdjen 9Jtann unb SBeib feimenben

ßiebe, nad)3uroeifen . . . 5)ic 2)arftcü*ung fül)rt fe^r tief unb roeit; fte

fdjliefet bie genauere @rfldrung be3 3uf^nbe8, in roeld^em roir fd^ig

roerben, %bttn 3U erfennen, foroie überhaupt ber ©enialitdt in fify bie
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id) nicrjt mel)r als ben 3uftanb bcr £oggeriffenl)eit beS SntellefteS r>om

SiHen, fonbern üielmel)r alS eine Steigerung beS ^ntcHeftc« beS

ftnbioibuumS gum QjrfenntniSorgan ber ©attung, foroie beS Sillens

felbft, als 2)ingeS an fid) auffaffe; rooljer audj einjig bie rounberbare,

entfyuftaftifdje greubigfeit unb (Sntjücft^eit in ben J)öct)ften Momenten
bcr genialen ©rfenntniS erHärlid), bie ©djopenfjauer faum au fennen

fcfjemt, ba er fie nur in bev Dufye unb im ©cfymeigen ber inbioibuellen

SBillenSaffefte 3U finben oermag. ©ans analog biefer Sluffaffung gelange

id) aber . . . ba^u, in ber fiiebe bie 2ftöglid)teit nadjjuroeifen, bis gu jener

©rfjebung über ben inbioibuellen Sillenstrieb ju gelangen, roo, nad)

gänglidjer SJeroältigung biefeS, ber ©attungSioille fid) 511m oollen ©eroufjt*

fein tommt, roaS auf biefer |>öf)e bann notroenbig gleidjbebeutenb mit

»oOfommener 93eruf)igung ift."
0
)

9llfo nidjt bloß in einer pofitioen Sertung ber Siebe als Sßefeligung

burd) 3luSweitung beS fubjeftioen Sillens 311m ©attungSanUen, fonbern

überhaupt in ber 9lnfd)auung oon bem, roaS ©eligfeit fei, füfjlt Ijier

SBagner einen Unterfdjieb 5roifd)en fid) unb ©d)openf)auer. Unb mit

SRedjt. ©djopetujauer fyat roie $lato meljr bie Momente ber ftiUen, logifd)en

©rfenntniS, Sagner bie Slugenblide rjödjften, oer$üdten ©djauenS im

3(uge, roenn er in feinen gelben bie ©rfenntniS aufgeben läßt; 58rünn=

r)ilbe unb ^folbe roerben fo „roelttjellfidjtig", nid)t anberS, ja in einem

3Jtoment ber Siebe aud) *ßarftfal. $rei(idj ift fner bod) roieber ber

aSfctifdjc ©ebanfe ftdrfer; ber «jjarfxfal entölt feinen SluSblid auf eine

Siebe, bie jur ©rfenntniS füJjrt. ©r fennt nur 5Jiitleib unb @ntfagung.

©nblid) — um nur baS Sidjtigfte ansufütjrcn — tjat Sagner mit

3unef)menber SReife bie (SrlöfungSreligion aud) in eine erlöfenbe ©ittlia>

feit $u roanbeln begonnen. (Sr ift nid)t babei ftef)en geblieben, Äünber

beS großen £ebenSgef)eimniffeS gu fein, Offenbarer ber (SrfenntniS, baß

baS Seben fieib ift unb baß bie @nt$üdung beS ©emüteS, baS 9ttitleib unb

enbltd) ber als ©egenfpenber mit Sonne erlebte £ob bie großen ©rlöfer

finb, nein, er t)at ben Sßtan einer „Degeneration ber SDtenfd^eit", einer

(Erneuerung beS in ©d)ulb unb ßeib gefallenen SJlenfdjen felbft, gefaßt

unb geprebigt. ftretlidj liegt barin eine ftarfe Snfonfequena. $8ubbl)a

unb ©ctjopenfjauer finb in ityren ©ebanfen barin folgerichtiger, baß

fie bei it)rem ftbeal beS ^eiligen ober $f)ilofopt)en fterjen bleiben unb

bie Seit mit ftreube ifyrem enbgültigen £ob, baS 9Jcenfd)engefd)led)t

feiner 93emid)tung entgegengehen fet)en. Sagner miß ber 3Hcnfd^r>cit

•) 9Kä)Qtb SBagncr an SKotbilbe SBcfcnbonl, 1904, ©. 79
f.
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eine Siebergeburt fdjaffcn. ftreilid) fyat er firf) manchmal aud) wicber

fo au?gebrüdt, als ob er ifjr nur eine anbere 9Irt beS 2obeS, als ber,

bem fie unmeigerlid) entgegengeht, gönnen möchte, als fjanble eS fid)

nur um bie $rage, „ob toir oiefyifd) ober göttlicf) 51t ©runbe ger)en

wollen".
7

) $n 2öar)rr)cit liegt bod) eine größere $offnungSfreubigfeit in

feinem „SiebergeburtSgcbanfen". 3)iefe Siebergeburt felbft aber wirb

erfolgen burd) bie neue Religion unb bie Sittlid)feit beS s3Jiitleib§, wenn

fie fid) uerbinben mit ben fokalen 33eftrebungen unb ben pfrofiologifdjen

©rfenntniffen 00m Sefen beS 9)lenfd)en: alle jetzigen SKrbeiterfdjutwerbänbe,

bie Vegetarier* unb TOfngreitSoereine, bie Sierfdjufcoereine unb alte

afmlidjen Veftrebungen follen ilir 3iel unb iljre Arbeit oertiefen unb

ftd) 3u einem großen Vunb umgeftalten, ber bie 9JJenfd)f)eit ba*u bringen

foll, oon ifyrem jetzigen Scfen beS Staubend unb 9JtorbenS, beS Krieges

unb beS ftleifdjeffenS abjulaffen. %a, enblid) r)at Sagner ben großen

(Sebanfen einer Stücfwanberung ber 3Kenfcr)r)cit in ein wärmeres Älima

gebadjt, wo cd ifjr leid)ter fein mürbe, ir>rc burd) bie *Kot if)r aufge3wungene

9taubtiernatur um^ufrijaffen.

3n biefen ©ebant"en tritt erneut unb vertieft aus SdppenfyauerS

Umhüllung ber junge Sagner rcieber fyeroor, beffen Reformgebanfen eine

aeitlang im s}JeffimiSmuS erftorben maren. sJIber eine mirflidje $ura>
bredjung beS feit 1854 (gewonnenen finbet bod) niajt ftatt. Sie iHegene*

ration roirb burd) bie (SrfenntniS unb baS SHitleib ge)d)affen.

IL

Sdjopenfjauer t)at nur fef)r feiten fid) auf baS ©fjriftentum als

3euge für bie erlöfenbe Safnfjeit berufen, bod) bot aud) er 3'efuS weniger

für eine t)iftortfcf)e ^erfon als für ein „(Snmbol ober eine ^erfonifitation

ber Verneinung bev Sillens 311m £eben" fäffen wollen. Sagner bagegen

t)at je länger je mefjr baS elfte (Sfuiftentum, bie Religion Stfu in feiner

Seltanfdjauung wiebergefunben. 3U)nlid) wie <2d)openI)auer fagt er au

einer entfdjetbenbeu Stelle:*)

„Sar baS gröpte Sunber ber . . . Umfefjr beS Sillens sunt geben,

weld)e alle ©laubigen an fid) erfahren l)atien, offenbar geworben, fo war
baS anbere Sunber ber ®öttlid)fett beS £>eilSoertiinbcrS in jenem bereits

mit inbegriffen, hiermit war bann aud) bie ©eftalt beS ©Öttlidjen in an*

tf)ropomorpf)iftifd)cr Seife oon felbft gegeben: eS war ber ju qualvollem

Reiben am ftreuae auSgefpannte fieib beS f)öd)ften Inbegriffes aller mit*

*) #elbcntnm unb Gbriftentum, SBcrte X 6. 270.

") Stcltflion unb Jtunft, SBerfe X, @. 215.
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leibooHen ßiebe felbft. (Sin unroiberftefylid) au roieberum l)öcf)fiem Sfftifc

leiben, 3ur Slnbetung be* £eiben* unb jur sJtod)al)tnung burd) SBredwng

alle* felbftfüdjtigen SBiUen* fjinreifjenbe* — ©nmbol? — nein: SBilb,

roirflicfye* Slbbilb".

©o t>at benn Sßagner aud) ba* bubbfjiftifdje Srama „$)ie Steger"

umgeftaltet in ben djriftlidjen $arfifal. ©tärfer al* je auoor tritt t)iev

ba* (Sljriftentum geftaltgebenb in ein Sert SHaguer* ein, ift bod) bei

gan$e britte 9lft eine einige grofje $arftellung ber $riftlid)en ©aframente,

ift bod) ^arftfal felbft, ber bent (Srlöfer (*vlöfung bringt, nidjt* anbete*

als ber ©rlöfer felbft, eine aufs neue ftleifd) unb SBlut geworbene

(£f)riftu*geftalt.*) ©elbft im $ußcm ^at tym Söagner ben £rjpu* bei

$eilanb*geftalt geliehen. 91u* bent d)riftlicf)en gelben roirb nad) 2lb=

legung ber SBaffenrüftung, bie er im Slampf mit ber SEÖelt tragen mufjte,

ber ^eilige im roeifjen ©eroanbe ber »teinljeit, im roallenben 2ocfenf)aar

ber ©rlöfer felbft.

3)ennod) finb bie (Sebanfen, bie „^arftfal" enthält, feine anberen

al* bie feiger betrad)teten. ©elbft 2icf)tenberger,
10

) ber alle* tut, um ben

5ortfd)ritt in ben legten £eben*jalnen Söagner* ftarf fyerooraubebeu, mufr

zugeben, bafj ber britte 2Ift ©ntfdjeibenbe* nidjt tnetjr au bem 2rama

bmaubringt. «Die ©ntfdjeibung liegt im aroeiten 9tft, roo „ber reine 2or

burd) 9)titleib roiffenb" unb baburd) jum ©rlöfer roirb; bie (Srlöfung

bringen aud) l)ier @rfenntni* unb SJUtleib:

©efegnet fei bein Seibett,

3)ae ©litlcibS fjöcfifte Äraft

Unb reinften SSMffens Warbt

$em jagen Joren gab.

Unb bie gan^e #anblung seigt in ibrem Qlufbau beutlict), bap in biefen

roenigen ©orten be* SHofterium* fiöfung fid) erfd)lte&t. 9lud) ^arftfal r)at

£eib augefügt, roie alle «Mcnfdjen e* tun, „unroiffenb" ber fiuft, bem eintrieb

be* 2lugenblitf* folgenb. 8o bat er feine Butter £>eraeleibe, in finbifd>er

Neugier bem 9titter nadjeilenb, oedaffen, fo tötet er ben ©djroan, roeil

er „im ^tuge trifft, roa* fliegt". 2lud) „©d)äd)er unb liefen traf

feine Äraft"; aber nid)t roeil er roufjte, bafj fie böfe roaven. „$ie mid)

bebrofjten, roaren fie bö*? 2Ber ift gut?" Sie bie erften 9Jtenfd)en im

$arabie*, nict)t „roiffenb", roa* gut unb böfe, ber reine %ox, ber tör'ge

Steine, tritt ^arfifal auf. Unb nun lernt er, roa* „Sünbe" ift. Gr

•) $>as beutet ftunbrn an, wenn fie in ibm ben uon ihr uerlacrjtcn ipeilaub

miebeterfennt.

'•) JRid)orb äBagnei, ber Siebter unb Tcntev, 1899, B. Ml.

fcrutfd* Won«tM$rtft. 3«i|ig. IV, $fft i

.
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34 2Beinel, Sttcbarb 2B<igner unb bog ©briftentum.

gerbrtdjt feinen 93ogen, er ftnft felbft oljnmädjtig au ©oben, al8 er er*

fätyrt, bafj ber ©ram feiner SRutter ba§ #era gebrochen fyat. 2lber nod)

flef)t er bem fremben £etb, bem fieib be$ SlmfortaS o^ne 95erftänbni8

gegenüber. $te leife Hoffnung, bie ©urnemana r)at, in <ßarftfal ben

oerfjeifjenen (Srforenen cor ftcr) au feljen, wirb j<ty enttfiufd)t. 9ttrf)tS

regt fid) im #eraen beS Soren beim 3tnblicf ber graufen SBunbe. üttoä)

fjat «ßarftfal ntd)t „oerftanben", roeil er nod) nicf)t mit gelitten t)at. 3n
ber großen SSerfudjunggfaene be8 atoetten 9lufauge§ erft, als tym ftunbru

rote einft bem 3lmforta8 als Sßerfudjerin nar)t, roirb er „roeltfyeüficfytig".

2)iefe 93erfud)ung§faene ift bag ©röfjte, ma§> Sßagner rooE)l bramatifd)

geflaut rjat. ©ie ift aud) von aU ben großen unb in ber @efd)td)te ber

fiiteratur berühmten 93erfud)ungen bie mit ben lotfenbften färben gemalte.

TUiit au£erorbentltd)er £$-einr)eit Ijat SBagner bie rein ftrmlid)e SBerfudjung oor

biefe ©jene in bie (Spifobe ber 93lumenmäbd)en »erlegt unb läßt Äunbrn f)ier

fofort mit bem Refften einfetten, inbem fte bie ©ef)nfud)t nad) ber SWutter

trn Ijödjften Raffinement in bie ©eljnfucrjt nad) bem SBeibe umfefct.

SBtar bir frcmb notf> ber Scbmera,

$e§ ZvofM Süfcc

ßabte nie aud) bein $>erj;

S)a$ SBcbe, baä bidj teut,

$ie Slot nun büfje

3m Sroft, ben Siebe beut!

Slber inbem fte ifmt „al8 SJhttterfegenS legten ©ruß ber fiiebe erftett Äuji"

auf bie Stinte brüdt, erfenttt er ba§ fteuer, ba« ib,n burd)loI)t:

StmfortaSI —
$ie SBunbe! — $ic Söunbe! —
Sie brennt in meinem £>eraen.

$tefer eine Stugenblid Ijat tfm „roiffenb" gemad)t. @r burd)fa)aut Äunbrt),

er weiß bie ©efä)td)te be§ 2lmforta§ mit einer einzigen Intuition. $tefe

„(grferattniS'' madjt ifm aum ©ieger; benn fte f)at ifm mtt=leibenb unb

mitleibooll gemalt. (Sntfetjt ftöfjt er ftunbrn aurürf. Slber nod) ift bie

S3erfud)erin nidjt befiegt; fte roanbelt ftet) plötjltd) in neue ©eftalt, fie felbft

braud)t fein Sftitletb, roie SlmfortaS erfefjnt aud) fte glütyenb ben ©rlöfer:

$en id) crfelmt in lobeSfcfjmadjtcn

S)en iaS erfannt, ben blöb' SBcrlacbtcn,

ßnjj mid) an feinem Sßufcn weinen,

9iur eine @tunbc bir oereinen,

Unb, ob mid) ©ort unb Söelt oerftöjjt!

3n bir entfünbißt fein unb erlöft!

9iad)bem$arfifal aud) btefen „5öalnt", bcS „SöeltenroatmS Umnad)ten"

jerftört tjat, fudjt fte it)n burd) ba§ ^ö^fte, ba8 er tjat, burd) feinen nun
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©einel, SRicfiürb ©agner unb ba8 ©t»rtftentum.

erfannten (Srlöferberuf $u gemimten; enblid) oerfprid)t fte if>m, ilm &u

UmfortaS *u führen:

9hu eine ©tunbe mein,

Sfair eine Stunbc bein — :

Unb beS SBege«

Sottfl bu geleitet fein!

@r flögt fte heftig von ftd) — unb ift gerettet, gerettet mit ü)r.

<5x l>at baS Segelten übemmnben; er Ijat bie ©innenluft beftegt, burd)

feinen eignen freien, ftarfen, in ber (SrfenntniS beS Sflitleib« geftäljtten

SBitlen. ®r fann nun ber (Srlöfer aller ßetbenben, aud) beS SlmfortaS

unb ber Shtnbro werben, er fann ftlingforS Sö^^Ö^^' bie bunte

SBelt ber ©innlid)feit, mit bem tjeiligen ©peer oernidjten.

3mar t)at ftunbro nod) burd) feine ©djroädje, ob fie gteid) einen 9lugen=

blief nur mährte, 9Jlad)t über ü)n gewonnen; fie ©erfludjt Um ju einem langen

2öeg, ber „SBirrniS unb beS fieibenS $fabe", aber fein enblicf)e§ Äommen
gum ©ral unb bie ©rlöfung felbft fann fie nidjt me^r l)inbern, ja fte ift

bie erfte, bie fidf) ü)m bei feiner 9*ücffel)r büfjenb natyt utib ©rlöfung finbet.

@8 ift Ijier nidjt unfere Aufgabe, aüeS ©ingelne gu erflären, ba$

©efagte mag genügen für ben ÜRadjroetö, bafc bie gange #anblung auf

jener bubb^iftifd^en (SrlöfungSreligion aufgebaut ift wie fie bie fpäteren «ßrofa=

fünften, cor allem „SReligion unb Äunft" fo beutlid) prebigen: ©rfenntni«

be« SBeltenroafjneS, ©rtötung ber ©innlicf)feit — im toeiteften ©inn —
Smtleib, baS finb bie erlöfenben 3ttäd)te.

©fjarafteriftifd) bafür ift bie gange ©eftalt ber ftunbrw. 2ttan tuirb

ü)r meiner Meinung nad) groar nidjt geredet, roetm man fte blofj als

ba§ unerlöfte SBeib nad) feiner boppelten SBirfung auf ben SWann auffafjt,

fie ift augenftfjeinliä) aud) baS ©nrnbol ber ©innemoelt überhaupt. 9lber

eS ift bod) d^arafteriftifd) für ben bubbljtftifd) aäfetifdjen (Efyarafter biefer

^Religion 2öagner§, ba§ bie SBerfudmng als eine 93erfud)tmg gum Stafd)

ber ©innenliebe bargefteüt rotrb. $as» entfpridjt 33ubb$a8 SBerfudjung

DoOfommen: bie $erfud)ung, bie ben eben gum oollenbeten TOnd)
roerbenben 9l3feten überfällt. 9Jian oergleicfye bamit bie unenblid) reidjere

SBerfud)ung unb fiäuterung, bie ®oetf)e8 ftauft burd)tnad)t, unb — bie

©efd)id)te ber 93erfud)ung $efu. ©o roirb man erfennen, bafc bei 3efu8

bie ©innlidjfeit, bie <5ra9c oer ^ISfefe gar nid)t fo im ÜJtittelpunft bes

Sefen« geftanben f)at, roie bei $8ubbf)a, ©djopenljauer unb Sagner.

2ln oielen @ingelf)eiten läßt ftd) nun aujjerbem nod) ber bubblnftifdje

^n^alt beS ^arftfal aufroetfen. 3lud) bie natoen $drer# bie im brttten

9lft alle8 ©nmbolifd^e o^ne roeitere« im überlieferten djriftltdjcn ©inne
3»
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:$6 £v Söeincl, sJticf)arb SBagner unb ba* (Sipiftentuin.

nehmen, finb oon einer ©jene gan* überrafdjt unb befrembet, in ber

fic mit itjven @efüf)lcn firf) burdjauS im Unbehagen füllen, tri) meine bie

S.sene oom $obe beS SdjmaneS. $eim £efen finb es bie gemaltigen

•©orte, bie auffallen:

Unerhörte* liiert !

$u fonnteft morben!

Sirft beinee oiinbentat bu iuue?

3aa\ Snob', evrcmift bu beine groye edmlb ?

Ober e$ ift bie bebeutfame parallele, in ber biefe „Sünbentat" $u ber

anbern ftcl)t, buvd) bie s
J?arfifal feine Butter langfam I)ingemorbet f)at,

tuaä ben ßefer befrembet. 33eim Serjen ift es uor allem bie 9lrt, roie

ber tote Sdjman genau fo roie ber häufe SlmfortaS auf einer s
-8ar)re

oon oier Prägern feierlid) l)inmeggebrad)t roirb. .frier bat Wagner mit

bem bubbl)iftifd)en (Scbanfen beS „$as bift bu" fo fel)r (*rnft gemattet,

bafj er beinahe ans £äd)erlid)e bamit ftreift.

©ttuas auberes ftebt bamit in engfter $erbinbung, wenn e§ aud)

roeniger bewerft mirb: bie s#rebigt bes ^egetarianiSmuS bind) baS ^tbenb^

mal)l. 2>enn biefe "öebeutung Ijat il)tn Sagner nidjt nur in „Religion

unb ftunft" auSbrürflid) ,utgefabrieben: „Sein eigenes #leifd) unb "ölut

gab er, als lefcteS l)öd)ftes SiirmungSopfer für alles füubbaft oergoffene

SBlut unb gefd)lad)tetc £leifd) barjin, unb reid)te bafür feinen Jüngern

©ein unb "Brot ^iiin täglichen 9)iaf)lc: „foldjes allein genieftt

meinem eingebenden." tiefes ift baS alleinige £eilamt be§ dniftlictjen

(^laubenS: mit feiner Pflege ift alle i'etne beS (SrlöferS ausgeübt. n )

Mein, aud) im ^arfifal mirb biefelbe Deutung bes Wbenbmnbls gegeben:

yiebmet uom tBrot; Webmct uom SlViu,

ifönnbclt co fülm SBanbclt ihn neu

3u Ccibcss Straft unb Starte; $u geben* feurinem Wüte,

2rcu bi* ,uun Job, Jvrob int herein,

5eft jebem SWflb'n *riiöerfletreu

3u niiiTcn bi* frcilaub* Seife. ;}u Kimmen mit feliflcm 9Hute.

(Ss ift ein Sumbol ber l'iebe unb bes (Glaubens, aber and) bie

neue Speife, ^rot unb Sein, nid)t mebr ftleifd). (*s ift aud) im mnftifdjen

Sinn nod) mel)v, foferu es (5f)rifti Wut oermittelt, bes „als göttlirijes"

Sublimat ber (Sattimg felbft ber äujkrften ^nftvengung bes (Srlofung

rooHenben Sillens entfloffen ift f,ur Geltung beS iit feinen ebelften Waffen

") Werte X. 3. lmm.
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Steine!, 9hd)arb SBogner unb bafc ©briftcntum. 37

erltegenben menfd)lid)en ©efc^tcd)te§."
,s

) 2lber biefc letzte SBebeutung, bie

roeber bubbf)iftifd) nod) djriftlid) ift, au§ gan$ anbcrcr p!)i)fiologifd)er

5tetrad)tung ftd) herleitet, t>at un3 l)ier gar nirfjt befdjäftigcn.

Utod) uiele (*inaelf)eiten fönnte man aufaäl)(en, an benen ber

bubbf)iftifd)e (Sinfd)lag beutlid) flefpüvt werben fann. 2ie 2Bof)ltat an

bem fteinb wirb alfo begrünbet:

Bo rcd)t! So nad) bce (Sattes (dnabc:

Tos ©öfc bannt mcr'e mit (Sutern ocrgilt.

$iefe 'öegrüubung ift bubbfyntiftf) nad) $3ubbl)a8 Sprud): ,,$urd) 9(id)t;

äürnen überroinbe man bcn 3°™, ba§ 5ööfc überwinbe man mit (Sutern".

„9ttd)t burd) fteinbfdjaft fommt je fteinbfdjaft *ur 5Hul)e, bind) Wd)t-

feinbfd)aft tomint fte jur ffiube." ftretlid) ftetjt ein älmlicfjer 3prud)

aud) im sJ?euen Seftament: „Cafj baä s

-ööfe bid) nicfjt überroinben, fonbern

übenoinbe bas ^öfc mit Wittern !** Slber s£autuö ift es, ber U)it ge=

fprodjen fyat, roäfpenb ftcfuS bie fteinbeSliebe nid)t nad) itjrem 3roc^ :

SBerminberung be$ Söofen, be§ £eibe§ in ber ©elt, fonbern aus ber f)öd)ften

Sef)nfud)t be§ s3)ienfd)en, $u fein „wie ©Ott", begrünbet l)at: „auf baft

it)r Äinbcr feib Citren $aterä, bev feine Sonne aufgeben läfct über bie

Sööfen unb über bie ©uten unb regnen über bie (Bcred)ten unb Ungerechten."

9iod) an einer anbevu Stelle fielen Sagner unb <ßau(u3 gegen &\u-$

jufammen, obrootjl aud) fjiev "JBagner oon s#aulus immer nod) ftarf ftd)

unterfdjeibet. $as 2Jtitleib mit bem vertretenen unb gequälten ©efcfjöpf,

ba3 jene wunbevbave Stelle beS ftarfieitagSsauberS fo tief unb

unauölöfa^tid) in alte Reisen l)inein Hagt, c§ Hingt bei Paulus" wieber

an, obn?or)l es bei sBaaner auf bem breiteren ©runbe be§ braljmanifdien

„3)00 bift bu" ruljt. $enn nidjt SefuS, fonbern Paulus" f)at ba§

fd)öne SDBort gefprod)en oon bem ängftlidjen Marren, ber $er
(
3ensjef)ttfud)t

ber Ereatur, bie auf bie Ijerrltcfye Offenbarung ber Äinber (BotteS

warte, roo aud) fte frei werben foü r»on ber Sflaoerei ber ^ergängliaV

fett, unter ber fie jetjt „mit feufet unb mit leibet", tftöm. 8, 19—23.

®ana anber§ empftnbet 3efus\ 9Md)t als ob ein tiefes" SJlitgefübl

für bie 9catur iljm fel)le. 3lber Söagner unb s#aulu$ «erhalten fiel) ^u

3efu8 wie eine #erbftlanbfd)aft ooll müber SobcSaljnung jum ladjenben

3rrüt)ling. $ort bie oerfyärmte, burd) ben 5lned)t3bienft zermarterte £ier;

weit unferer Stäbte, ,;t

) bie einft einen Karfreitag erleben foll, an bem fte

$u bem erlöften 9Jienfd)en auffcfyaut, bie ftd) fe^nt nad) ber ftveit)eit ber

lt
) ^elbenUim unb a&riftcntum, JScrtc X, 3. 282.

ia
) SBgt. bei Söagnet mieber bic rt)arafteriftifd)C Äußerung in bcn ©tiefen an

TO. SBefenbont 3. 94 f.
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38 SBeinel, 9rtd)arb SBognet unb baS ©tyriftentutn.

Äinber ©otte8 in ber herrlich, neuen, uerflärten, leibenSlofen 2öelt. $ier

bei 3efu8 ein ewiger ftrahlenber $ag, in bem bie Silien auf bem treibe

herrlicher al8 ©alomo in oll feiner gemachten SßTacrjt fünben oon ber

Siebe be8 93ater8, ber fte fleibet, an bem bie Keinen Sögel eraäljlen oon

bem gütigen 9luge, ba8 aud) für fle forgt. ©elbft ber Reifere @d)rei

be8 Stäben, ber fein ftutter fuc^t unb ber tote ©perling, ber r»om $aef)

fällt, bat $efu nict)t oon fieib unb 93ergänglicr)tcit geprebigt, fonbem r»on

bem Sßater, ohne beffen SGBillen nichts geflieht @rroa8 eroig 3unge8,

5rüJ)Hng8frifd)e8 fpriri)t au8 ben ®leicfmiffen äfefu unb alfo au8 feiner

9caturempftnbung unmittelbar aum fersen.

<S8 ift nichts 3tufjerltche§, roa8 mir ba berühren; benn e8 führt

unmittelbar jum Diefflen. (Schlug folgt.)

Durch prunkende Parke bin ich gegangen

Und fühlte ein heimliches fieimoerlangen.

Sehnte mich fo nach befcheidenen, zarten

Blumen in meinem altmodifchen Garten.

Weifte narziffen mit goldenen Krdnchen

Und die liebreizenden Taufendfchönchen

Und federnelken in hundert färben

Und Aftern, roenn all die Anderen Karben.

Doch Altern? Flein, die hab' ich nicht gerne

I

Ich liebe die lachenden ITlaienfterne

Und Sonnenblumen und bunte Kreffen,

Die fierbftoiolen nicht zu oergelfen!

Und Kletterrofen, die find meine Ciebchen;

Sie ranken (ich bis ins JTlanfardenftübchen,

Sie ranken lieh hoch aus dem kleinen Garten

Und roolien hier auf ein Wunder roarten.

Aber die Wunder find feiten morden,

Selten in unferem nüchternen Tlorden.

Prag. Oskar Wiener.

ITleln Garten.
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Cbamberlatne grofeetigUfcbe Politik«')

Ton

Kurt IQtedenfcld.

Selbft in bcr ©egenroart l)ört man nod) oft bie nmnberlid)e 9el)auptung

roieberfjolen, bafc (SnglanbS ^nbuftrie- unb $anbel8mad)t auf feinem

5reil)anbel8fuftem beruhe. Sie entstammt ben fettiger unb ftebjiger

Sauren, b. f). jenen Sagen, in benen bie Gobben-©^ule ganj (Suropa

äum Stieberbredjen ber Scrmtföollfdn'anfen gu Überreben fudjte unb mit

biefem Argument aud) in ftranfreid) unb $eutfd)lanb oiel Entlang fanb.

Sie tonnte bamal« umfo leichter geglaubt werben, al8 in ber £at bie

feftlänbifdje 3nbufrrie=@ntroidlung ftd) an allen @cfen unb Tanten an ben

9ted)t$fdiranfen einer älteren 3eit fttefj, al8 man alfo geneigt mar bie

SBebeutung eine8 9ted)t8ft)ftem8 fyod) einaufcfjäljen.

$eute bürfen mir un8 biefer ©infeitigfeit nidjt mefyr fd)ulbig madjen.

2Bir (jaben inaroifdjen einfetyen gelernt, baf? $roar 9ted)t8formen, wenn

fte bem Stanb einer (Sntroicflung nidjt mein* angepaßt fmb, ficr) bem

Fortgang Innbernb in ben 2Beg ftellen fönnen, ba§ fie aber nur in

feltenften fällen if)rerfeit8 aftio in bie ©nttoidlung eingreifen ober gar

eine (Sntroicflung Ijeroorrufen. 3)a8 ©ntfdjeibenbe finb benn bod) bie

ibeellen unb materiellen Gräfte, nid)t papieme formen unb Sufteme.

So aud) in ©nglanb: au$ @nglanb8 2öirtfd)aft3mad)t beruht nid)t

auf bem 9?ed)t8f«ftcm bcS $rcif)anbel§, auf ber gefefcliajen SBefeitigung

ber SdjufcjöHe unb Sdnffafyvtbefdjränfungen, fonbern auf einer fträfte*

entroicllung, bie roeit hinter bie 9lufnaf)me btefeS 2Birtfd)aft8foftem8

gurucfgreift — aurücfgreift in bie 3faf)rl)imberte erft gelinben, bann

ftraffen unb ftraffften 3Kerfantili8mu§ eine8 ©buarb VI., einer ©lifabet^,

eine8 GromroeH. Seit bem 16. Safyrfyunbert ift in (Snglanb ftaatlidje

sHiad)t am SBerfe geroefen, nid)t burd) ben ©efetjgebungSapparat, fonbern

burd) bie materielle %at bie oorfjanbenen Äeime ioirtfcfyaftlid)er Selbs

ftdnbigfeit jjur Entfaltung $u bringen unb fd)liejjlid) bie übrigen SSölfer

oon @nglanb8 #anbel8oermittlung abljfingig au madjen, für ben Äolonial*

') ©ortrag, gehalten jur ©röffnung ber 6taat$n>iffenfcf)aftlid)cii Abteilung ber

2>eutfd)en ®efeQfd)aft für Stunft unb 2Biffenfd)aft ju ©ofen.
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hanbel bem engltfdjen Kaufmann ein Monopol in bie |>anb au fpielen.

Unb mit welkem Erfolge! 2118 bie norbamerifanifä)en Kolonien fid)

fchliefclid) biefem $anbelSjodj entziehen wollten unb fid) beShalb politifrf)

oom 3Jhttterlanbe löften, ba war feine ber feftlänbifdfjen Nationen Europas

mehr fähig, in bie 53refd)e $u fpringen unb EnglanbS #anbel auS ben

bereinigten Staaten su oerbrängen. 3)a mufjte 9torbamerifa menigftenS

tatfäd)lid) nod) auf Safjrge^nte f)inau8 fid) ber englifd)en 3wifd)euf)anb

bebienen, wenn eS mit bem europdifdjen fteftlanb ober fremben (Erbteilen

#anbel treiben wollte; bie Erbitterung gegen EnglanbS $anbelSmonopol

fonnte fid) auf ihrem eigenften ©ebiet nidjt in bie $at umfetjen, — fo

nadjhaltig hotte eS Englanb oerftanben, burd) baS Einfeijen feiner gangen

(Staatsmacht, burd) immer rüiebcrr)oltc unb langwierige ftriege feine alten

dualen su befeitigen unb baß Suffommen neuer 2Beltf)anbelSmäd)te gu

oerhinbern.

3n ber aro*iten ^filfte beS 18. 3a&rf)unbert3 roar unter biefem

nichts weniger als freif)änblerifd)en Softem EnglanbS Snbuftrie fdjon fo

erftarft unb bie Äonfumfraft feiner SBeoölferung fo geftiegen, bafj ein

Slrfright, Eartright, SBatt gu ihren epochalen Erfinbungen gelangen

fonnten; ©pinnmafdjine, medjantfdjer 2Bebftuf)l unb $ampfmafd)ine finb

bie Präger ber Entwidlung geworben, su ber EnglanbS &of)lenfd)at$e,

guerft burd) beutfdje ^Bergleute erfd)loffen, ben notwenbigften SRohftoff

billig lieferten. Um bie Glitte beS 19. $ahrhunbert8 war fo Englanb

jur „SEBerfftatt ber SBelt" geworben, in ber ftd) politifd) bie 3nbuftrie=

Herren mit ber alten ßanbariftofvatie um ben entfdjeibenben Einfluß

ftritten; unb nur bie Krönung biefeS Kampfes bebeutet eS, wenn nad)

ber großen '•partamentSreform oon 1 832 fdjltenlid) in ben oiergiger ^a^ren

aud) bie Äorngötle unb bie fWefte ber alten 8duffahrtbefd)rfinfungen fielen.

(Sine ©tappe im politifdjen Sieben EnglanbS zweifellos, aber nid)t ben

Seginn einer neuen SBtrtfdjaftSepodje bebeutet ber formale Obergang gum
ftreil)anbel.

$aS SSirtfd)aftSleben EnglanbS war bamalS in ber 2at reif für bie

SBefeitigung ber fdjütjenben (5$efet}eSfd)ranfen. S5enn oom 9IuSlanb begog

man lebiglid) Nahrungsmittel unb mbuftrielle5Rot)ftoffe, aud) bie 5ftahrungS=

mittel übrigens nod) burd)auS im unoerarbeiteten Buftanb. $e mehr man
oon l)ier inS ßanb hineinlief?, je mehr infolge biefer Lieferungen bie

Äauffraft beS 9IuSlanbS fid) Ijob, umfo günftiger würben bie 3lbfat$=

möglidjfeiten für bie englifd)e ^nbuftrie. ®cr englifdjen Sanbwirtfdjaft

follte feine Oefafjr brol)en, ba man annahm unb nad) allen bisherigen

Erfahrungen annehmen burfte, bafe aud) ihre ^robuite banf ber ftart
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ftetgenben SBeoölferung unb ber nod) ftdrfer fid) fjebenben ftonfumfroft

biefer ©enölferung im $Teife fteigen roürben; wer raupte benn bamalS

etroa8 r>on einer überfeeifdjen ©etreibe* unb SßiefcÄonfurrena? (Snblid)

tonnte eS für ©nglanb nur uorteityaft fein, wenn e3 ben feftlänbifa^en

Staaten ba8 93eifpiel eine« abfoluten frreifjanbelS bot unb fo aur 9iad)»

aljmung reiste. $enn roenn aud) Greußen mit feinem 3°öfle fc^ öon 1818

lange oor ©ngtanb ben 3Beg be3 $reif)anbel§ betreten unb ben 3otfoerein

in ba$ gleite ^af)rroaffer gelenft fyatte — gana auf 3oKfd)utj feiner jungen

3nbuftrie fjatte 2)eutfd)lanb unb ooHenbfc ftranfreid) nid)t r>eraid)tet, unb

ber 3u^unft roar man Qax n^ fid)er, tonnte bod) grabe bamalS

ftrtebridj fiift feinen gangen Feuereifer für größeren ©djutj ber beutfdjen

Qnbuftrie einfetjen. ^rgenb eine Äonfurrena im eigenen ßanbe brauste

QfcnglanbS ^nbuftrie nid)t ju fürd)ten -- nier fotlte fte ilmt benn be*

reiten? — e« blieb mit unb ofme 3öHe babei, bafe (Snglanb bie greife

naa) feinen ftabrifationSfoften beftimmte. ©ie Sdmfcaölle roaren alfo

in jebem S8etrad)t nur ein läftigeS £emmni§, ba3 man befeitigen mußte. —
2)ie (Situation fajlug in ber aroeiten £älfte be3 $al)rf)unbert8 oöllig

um. 3)anf bem englifdjen, nad) bem fjeftlanb überroanbernben Kapital,

namentlid) aud) banf ben ©rfparntffen be§ agrarifdjen OftenS entfaltete

fid) feit ben meratger ^afjren erft langfam, bann au§ fid) felbft mit

raffen ©abritten feit bem aalten ^afyraefmt in S)eutfd)lanb eine leiftungS*

fähige, oielfeitige Snbuftrie, unb aud) bie bereinigten (Staaten uon

Slmerifa brauten namentlid) feit ben adliger 3^*)^ saf)lreid)e

$abrifation$aroeige aur Sßlüte. ®amit roar (SnglanbS Monopol, baS ja

nur auf feine tatfäd)lid)e ftnbuftriefraft fid) nod) ftüfcte, gebrod)en; in

ben eigenen Kolonien, ja in ©nglanb felbft madjte fid) alSbalb ber

©ettberoetb ber ftremben bemerfbar. Unb fiec>c ba: fd)on in ben fiebriger,

oollenb« in ben adliger Cv^^en treten in @nglanb „imperialiftifd)e"

Sbeen auf, ba§ berühmte ^anbelSmarfengefetj mit feinem ,.made in

Germany" ift au« bem $al)xe 1887; man wollte roentgften§ burd) eine

^ötanbmarfung ber fremben 2Baren für bie eigene Snbuftrie einen 5Jor=

fprung geroinnen. Slber man befd)rdnfte ftd^ bamalS nod) auf biefe

roirtfdjaftlidjen Skte; politifd) fonnte nod) ein ©labftone bie £errfd)aft

füljren, ber bie Abtrennung ber Kolonien in£ Sluge au fäffen oermodjte.

Unb bamit roar bem roirtfdjaftlidjen ©ebanfen ooHenbg in (Snglanb bie

Xriebfraft genommen; bie 3«»* war nod) nid)t reif, ber SÖettberoerb ber

ftremben nod) niajt fühlbar genug, ba8 $reif)anbel8bogma au frühen.

@in reid)lid>e§ 3af)rael)nt foUte nod) oorgef)en, ef)e biefer ©ebanfe

au einer 9Jtad)t rourbe, mit bem bie SEBelt au rechnen fyat $eutfd)lanb
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unb bie bereinigten (Staaten mußten etft nod) ben gewaltigen Sluffdjroung

i^rer Snbuftrie erleben, ber bie groeite #älfte beS lefeten 3af>rgel>nt8 fenn*

aetdmet; bie politifdje (Sjpanfton ber norbameritanifdjen Union unb ber

SBurenfrieg, ber fct)on tatfäd)lid) unter ber ftafme beS Imperialismus

geführt rourbe — erft fte mußten nod) bie potitifct)cn ^nftinfte biefeä

polttifdjen SBolfS aufrütteln unb ben roirtfd)aftli{$en (Sebanfen au einer

ftaatSpolitifd)en Aufgabe umprägen, efje ber Sflann auf Sln^ängerfdjaft

rechnen fonnte, ber ftd) jum Präger grabe beS politifdjen Imperialismus

gemalt I>at, bem allem 3lnfdjein nad) bie roirtfdjaftlid&e 9lbfd)ließung

nur ein Littel gu työfjerem Qmed ift. $etm baS ift baS üfteue an ber

heutigen SBeroegung: ©ngtanb, beffen liberale Staatsmänner mit ber

ÜJerfetbftänbigung ber Kolonien rote mit einem unentrinnbaren ftatum

geregnet Ratten, fd)eint jetjt bie gewaltige Aufgabe aufnehmen ju wollen,

bie oor U)tn nur baS cäfarifcrje 9tom fd>n Ijat löfen muffen. (Snglanb

foll eS oollbringen, aus bem üttutterlanb unb feinen Kolonien ein ein*

ijettlidjeS, auS oöUig gleichberechtigten ©liebern beftefjenbeS 9Frcidt> 3u er=

richten, roeil eS bie politifcfje 3ttad)t biefer Äolonien ftd) felbft ftetS roia

guredmen fönnen. $ie SJhttter foll ihren autoritatioen <)ßla& aufgeben,

fidj neben bie £öd)ter ftellen, roeil fte nod) ©tnfluß auf beren $anbeln

fid) bewahren roiH. Unb genau, roie einft ©aefar rjanbetSpolitifdje SJttttel

gur ®rretct)ung feineS ftaatSpolitifchen 3rocc*g m^ angeroanbt fyat, fo

muß aud) (Shamberlain jetjt — auf roeiterem Staunt, aber burd) beffere

SßerfehrSmittel beffer unterftütjt — wirtfd)aftlid)e Senbengen, roirtfd)aft=

lidje Stimmungen mit auf ben Seg lenfen, ber auf ein ftaatSpolitifd)e8

Biel ausläuft. Sofeph ©hamberlain — nid)t ber Söater beS politifdjen

Imperialismus, ben fd>n cor ihm fciSracli oertreten hat, aber bod) ber

SJtann, ber guerft btefen ©ebanfen in bie Waffen getragen hat, ber feine

ganae ^erfönltdjteit bafür einfefct, ber bem ®ebanfen bie Zat hat ent=

road)fen laffen; ein Staatsmann, ber in ben Mitteln groar ftet) ben geit=

lid)en unb örtlichen Strömungen gefdmteibtg anpaßt, fein 3^1 aber um
oerrüefbar feft im 2luge behält; ein Staatsmann im ehrenben Shme beS

©orteS. —
2)aß biefeS Ski roefentlid) polttifdjer 9lrt ift, baS tritt in ber SBe*

tjanblung ber Kolonien jutage. 3)iefe ftnb sroar meift in ber Regelung

ihrer inneren Angelegenheiten mit faft oölliger Selbftänbigfeit bleibt;

it)re Ziehungen aber gum AuSlanb werben buvd) baS Sflutterlanb ge=

regelt, unb im liOTutterlanb ift ihnen aud) im ©efjeimen 9tat bie oberfte

3nftan$ für alle 93erfaffung8ftreitigfeiten gefegt. Sie finb alfo grabe in

folgen fragen, bie ben ftaatSpolitifd)en Qnftinft gan3 unmittelbar be*
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rubren, nod) uon ber $eimat, oon bcrcn Parlament abhängig unb §oben

bod) bei bcr 2Sat)l biefeS Parlaments nicfjt mitjjuroirten. ©eroifj fyaben

fie nun aud) an ben Saften ber SReidjSoerteibigung nidjt mitzutragen;

roaS flanaba unb SJuftralien bafür tun, ift burd)auS freiwillig unb

äu§erft roenig. (Sie empfinben eS trofcbem — fie fmb ja englifdjer 2lrt

— alS eine fernere 3utüdfe^ung/ bafj über ujren Äopf roeg in tyren

Slngelegen^eiten entfdjieben roerben fann. SBelcf) intenfroen Äampf fjat

nid)t befanntlid) ber auftralifdje SBunb geführt, um oom SDhitterlanb

bie (Sünfetjung einer eigenen $öcf)ftinftanfl für öffentlid)red)tlid)e Pro^effe

$u erzielen, unb wie fdjroer mar eS ba felbft einem (Styamberlain, ben

9lu$roeg $u finben, ber bie ©efü^le ber kolonialen fd)ont, babei aber ba§

£>oI?eit§red)t 3llt=(5nglanbS unangetaftet lÄjjt. Unb bodj mar er in biefem

einen fünfte unnachgiebig: ber ©eljeime 9tat als öffentlidjredjtlidje ^öct)ft=

inftang ift bem Sttutterlanb unb allen Kolonien gemeinfam, er ift baS

qktßabmm beS 3ufammenrjaltS, unb ef)er follte ber ganje plan ber

auftralifdjen BunbeSbilbung fdjettern, als ba& bieS 2Baf)raeid)en ©rö&er*

Britanniens fallen gelaffen mürbe. 5lnbrerfeitS f)at gerabe au<$ (S^amberlain

felbft bei feiner großen Äolonialreife immer roieber baS politifd)e Sintereffe

ber Äolonien f>eroorleud)ten laffen: Bilbung eines 9teid)SparlamentS, in

bem aud) bie kolonialen oertreten fein foUten, bamit fie bei ber ^Regelung

ber eigenen unb ber allen gemeinfamen 5lngelegenf)eiten mit entfdjeiben

fönnten; als ©egenletftung Teilnahme an ben flotten; unb #eere8laften

— baS roaren bie ©ebanfen, bie er propagierte, bie bort auf SSerftänbniS

unb Billigung ftiefjen, bereu einer Seil fdjon im Burenfrieg ftcf> in Säten

geäußert r)at.

Sn (Snglanb felbft, baS ja oon feinen politifdjen Bonedjten aufgeben

foll, ba roerben bie rotrtfd)aftlid)en %xaQtn in ben Borbergrunb gerüett.

Unb eS entfprid)t nur bem engen ^origont ber fontinentalen treffe, roenn

infolgebeffen bei unS biefe ©eite ber Bewegung faft auSfdjliejjlid) erörtert

roirb, roenn für uns nadjgerabe Imperialismus unb ©dmtjäoU ftdt>

ibentiftjjieren, obroof)l aud) für unS bie roirtfcfyaftlidjen folgen burdjauS

nid)t bie roid)tigften finb; nur ift für biefe 9trgumentenreif)e in ©nglanb

ber Boben fdron am meiften oorbereitet, oon ba läfjt fid) am leidjteften

oorroftrtS fommen. 3)enn bie ©rftarfung ber fontinentalen unb norb=

amerifanifdjen Snbuftrie Ijat insroifcfjen foldje ftortfd)ritte gemacht, bafj

(gnglanb feinen eigenen ^ortfdnitt bebroljt glaubt, ^mme* roieber roirb

in imperialiftifc^en ©Triften barauf I>ingerotefen, roieoiel ftörfer 2)eutfd>

lanbS 9luSful)r augenommen Ijabe. SSlan überfielt gefliffentlid), baß bei

folgen Bergleidjen (Snglanb mit einer roeit f)öf)eren SlnfangSjab,! ein*
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aufteilen ift, bafj bort fdjon ein geroiffer SättigungSgrab erreicht ift, bem
roir erft nod) guftveben, unb mit be|*onberer Betonung wirb auf ben in ber

Xat niajt unbebenflidjen 3uftanb fnngeroiefen, bafj bie ganje Steigerung

ber englifctyen 9Iu§fuljr in ben legten Reiten auf ben Äo^Ien^anbet ent=

fällt, bafj man alfo uom Kapital sc^rt. Seiter berührt e8 ben ©nglänber

fdjmeralid), au fel)en, bafj feine 3RittlerfteUung im ©rofjfianbel unb über=

feeifdjen SBerfeljr mein* unb mef)r U)m entriffen roirb, bafj bie fontinentalen

ßänber fid) felbftänbig mausen. Unb noHenbS trifft e£ ilm Ijart, roenn er

fetyen mufj, bafj fogar ba§ letjte SBollroerf beS alten £>anbel3monopol£,

bie 3cntralfteUung im internationalen ßo^ungSoerfe^r, burd) bie Sonboner

iftieberlaffungen beutfd)er unb amerifanifdjer SBanFen in§ 9öanfen gebraut

roirb. $a fe^nt man ftd) benn aurücf nad) ben alten 3eiten ber unbe*

ftrittenen #anbelS= unb 3nbuftrief)errftf)aft unb rotU roenigftenS retten, roa§

}u retten ift: bie roirtfd)aftlid)e ißorrangftellung in ben Kolonien.

Sie (Erinnerung an bie alten mertantiliftiidjen Sage ift im heutigen

(Snglanb roieber lebenbig geroorben. s3flan fielet red)t roof)l, bafj aud)

heute nod) englifdjer $anbel unb englifdje ^nbuftrie ba am fefteften ^ufj

gefaxt l)aben, roo il)nen früher 9)tonopolred)te guv Seite geftanben haben;

nirgenbs* ift e3 ben fremben Honfurrenten fo fajroer, ©ingang au finben,

roie bort, roo au§ jener 3*it altbefeftigte .£>anbet&= unb $inanaoerbinbungen

ihre fonferoatioe SGBirfung bi§ in bie ©egenroart äufjern. 35er ©nglänber

hat felbft einen auSgefproajenen Sinn für bie Sdjonung fo ef)vroürbigev

SBeaiefmngen; unb roenn eS aud) töricht roäre, iljtn etroa füljnen Unter

=

nehmungSgetft abfpredjen au rooöen — ein 9)tann be« SßettberoerbS ift

er nid)t: fair trade, bie gemeffene Haltung beö gefättigten 3leid)tumS

entfpridjt feiner (Eigenart, ba§ Saftige unb rücffid)tß1ofe Q$orraärt8= unb
©inbrängen ber beutfdjen unb amerifanifdjen s#aroenu§ ift ihm auroiber.

3)a ift er aud) in unfern Sagen nidjt abgeneigt, bcm oon Staate roegen

©renaen au aiefyen. @§ gefdjaf) unter bem $8eifatt ber Nation, baß oor

einigen ^a^ren fdjon bie britifdje Regierung bie ^a^re8aa()lung, bie fic

für ein regelmäßiges Anlaufen ber ftalflanbSinfeln entridjtet, lieber

erhöhte unb bann einer englifd)en Oefellfdjaft auroanbte, als bafj fie

roieber bie billiger fid) anbietenbe beutfaje Unternehmung bamit betraute,

unb ebenfo ift e§ bie Regierung, bie bie (Sunarb^inie gegen ben Singriff

Morgans gebeeft t)at, roie ja aud) fdjon 2U>am Smith für bie Seefduffa&rt*

potiti! ba§ beibehalten merfantiliftifdjer £ilfen nid)t oerurteilte.

£ier, auf bem freien fltteere, fonnte bie britifdje iHegieiung felb=

ftänbig oorgefyen; ben Slbfafc innerhalb ber Kolonien au fdjüfcen, erforbert

beren Sttitroirfung. 2a fommt alfo ba« gegenfeitige Verhältnis in

Digitized by Google



Run 38tebenfett>. (EtjamberlainS grofeenglifrfje ^Jotittf. 45

93etra$t, bie ftrage: roa§ fann @nglanb für bie ^eooraugung bieten?

unb worauf erftrecft fie ftd)? —
(Snglanb beanfprud)t ftreiljeiten für bie ©infurjr feiner Snbuftrie*

arrifel. $em fter)t entgegen einmal ber @t)rgei<j ber Kolonien, felbft

^nbuftrien empor^ubringen, nidjt eroig reine SRofyftofflanber flu bleiben,

unb jroeitenS bie SRücffidjt auf bie folonialen ^inanjen, bie jum großen ieil

grabe auf ben ©infutjrjötlen bafteren. infolge beffen fann t>on einer ab:

ioluten 3oübefreiung ber englifcfjen ©infufrc faum irgenbroo bie 9tebe fein;

(Snglanb muß ftdj bamit begnügen, baß bie nicfjkenglifdjen ftabrifate f)öl)cr

belegt roerben unb baburd) für bie englifdje ^nbuftrie ein 93orfprung ge=

fcrjaffen roirb — auf bcn SBcttberoerb einer langfam crftarfenben folonialen

^nbuftrie muß man gefaßt bleiben. $aS fann man aber aucfj allenfalls

• in ben ftauf nehmen; ift eS bod) sumeift engtifcfyeS Äapital unb audj

englifdje ©eoölferung, roorauf bie folontale ©ntroicflung fid) gvünbet.

Scfjroieriger ift bie ^rage ber ©egenleiftung. $)ie Kolonien liefern

nad) ©nglanb faft auSfdjlicßlid) WarjrungSmittel unb 3nbuftrie~9tof)ftoffe:

betreibe, f^leifd^, 2öolle, aud) SBaumroolle u. bgt. m. — alles Söaven, bie

zollfrei im Sftutterlanb eingeben, root)er fie aud) fommcn mögen, unb

beren 3°Üfrcif>eit fo befonberS ^nfjalt beS ftreif)anbel8bogma§ ift. SJlit

biefer 3olIfreif)eit rjeißt eS aber biegen, roenn man ben folonialen ^robuften

einen «orfprung r»or ben frcmben Saren oerfd)affen roill; minbeftenS

auf bie frernbe «ßrooemena muß bod) ein ßoU gelegt roerben, roenn bann

aud) bie folonialen ©enbungen zollfrei bleiben mögen. Unb baS roia

fdrrocr in englifd)e§ $enfen eingeben. S)ie notroenbigften 9laf>rungS*

mittel, (betreibe unb ftleifd), unb bie unentbehrlichen 9f?ot)ftoffe/ 3BoUe

unb ©aumrooUe, bura) 3ölle über bem ^Jrete beS freien SBeltmarfteS

galten, baS l)ieße bod) bie ÜebenSbebingungeu ber großen SJlaffe unb

uollenbS bie ftoniuvrengbebingungcn ber Snbuftrie roteber oerfdjledjtern,

bie man bod) gerabe nad) ber anberen Seite Ijin oerbeffert haben roill;

ba§ fdjeint ber 9Jiaffe ber Söcoölferung einftroeilen benn bod) nod) eine

fef)r fjftßlidje Äehrfeite jener gläußenben SJlebaille. 3>aher baS fiocfmittel,

bie alten ftinansaötle auf See, Kaffee ufro. follten ermäßigt, ber Ertrag

ber neuen Sdju^sölle follte jum SluSbau ber fo$ialen SBerfichcrung benufct

roerben. $af)er jetjt aud) in (§nglanb in immer ftärferem 5Jtaße ba§

SluSfpielen ber politifdjen harten, ber $inroeiS auf bie im Imperium
gegebene sJHad)tfteigerung. $ie roirtfehaftlichen Opfer erfdjeinen unter

politifeher ^Beleuchtung in oerflärtem ßidjt. —
Ob Ghamberlain bauernben ©rfolg ^aben roirb? — 2Ber roiU

prophezeien? $uß gefaßt hat er, Spielraum hat er bereits feinen ^been
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oerfdjafft. 3*§t hängt alle« baoon ab, ob bie roirtfc^aftüc^en unb namentlich

bie politif^en Vorteile eines Imperiums bem SJcutterlanb fo einleud)tenb

erfcheinen, baß e« bie politifdjen unb namentlich bie roirtfchaftlichen Stach*

teile bafür in ben Äauf nimmt. Stenn — merfroürbig genug — in ber

D^ealifierung imperialiftifd)er ©ebanfen ftnb bie Kolonien vorangegangen

— banf gerabe ber Betonung ber politifchen 3iele, banf ber Aufrüttelung

aller politifchen ^nftinfte, roie flc ber fübafrifanifche Erieg bewirft hat;

biefer Ärieg, ben (Snglanb aur Sicherung fetner tnbifchen ©tappenftraße

unb bamit feiner inbifd)en ^errfdjaft, au« imperialiftifd)en ©rünben alfo,

notroenbig führen mußte unb ben fein geiftiger Seiter bann gugleid) aur

Propagierung imperialiftifdjen fühlen« gerabeau genial au benutzen mußte.

©eroiß Ijatte ftanaba fdjon oorfjer, fdjon im 3af)re 1897, mit ber

SBeooraugung ber englifchen @infur)r begonnen; roefentlid) gegen bie über«

fpannte $ochfd|utjpoIitif ber bereinigten Staaten gerichtet, mürben bamal«

bie 3ötte für aHe nid)t=englifchen SBaren um 25 Proaent erhöht bie für

englifdje Söaren bagegen auf bem alten Stanb gelaffen. Slber roeiteren

Umfang r)at bie SSeroegung bod) erft in jüngfter 3eit angenommen, unb

erft jefct f)at fie aud) bie Gebiete ergriffen, bie nidjt burd) ba« Vorgehen

eine« freunblidjen Machbar« ficr) flottiert füllen mußten: Meufeelanb unb

Sübafrita ^aben ebenfall« bie »eooraugung ber englifchen ^nbuftrieroaren

im ©runbfatj angenommen, roährenb ftanaba bie ßoHbifferena noch be*

träd)tlid) erweiterte, Selbft im auftralifdjen 53unbe, ber nod) a" unfertig

ift, um fid) an ba« ^eifle Problem ^cranauroagen, felbft ba mad)t fid>

fd)on eine Slbneigung gegen frembe Söaren unb frembe (Bct)iffat)rt be*

merfbar, mie ja gerabe S)eutfd)lanb mehrfach ha* empfinben muffen.

3n ©nglanb felbft ift e« aud) fdjon au einigen pofitioen SJcaßnahmen

gefommen. 2)er ©etreibefinanaaoü freiließ, au bem ber 93urenfrieg 58er*

anlaffung geben mußte, ift roieber befeitigt roorben. Ülber roefentlidj banf

bem englifchen S)rucf haben bie fontinentalen Staaten ftd) enblich, nach--

bem fie jahraehntelang oergeblid) barüber oerhanbelt Ratten, auf bie 9luf*

Hebung ber 3ucferau«fuhrprämien geeinigt, unb (Snglanb f>at barauf ge=

brüeft, roeil e« bem SRohrautfer feiner Kolonien, ebenfo mie früher fdjon

burd) bie fyöfyere SBeaollung be« Prämienaucfer« in ^nbien, fo jefct im
Sflutterlanb ben SBettberoerb gegen ben 9tübenauder $eutfd)lcmb«, Öftere

reid)«, granfreid)« erleichtern roollte. $ie ©eooraugung be« folonialen

3ucfer« felbft hat man nod) nicht eingeführt; immerhin fm* Gmglanb

bod) auf bie Sßerbiüigung, bie ftd) au« ber fontinentalen Prämien*

roirtfehaft ergab, oeraid)tet, unb ben Sßeg au* 93eooraugung fyat e« ftd)

auSbrücflich offen gehalten, mie ia aud) jene inbifd)e «Maßnahme oom
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fionboner Parlament feftgefe^t worben ift. ferner f)a* ©nglanb befannfc

lief), um feinen Äolonien baS SBefdjreiten biefeS SEBegeS gu ermöglichen,

bie |>anbel3oerträge mit ©eutfdjlanb unb Belgien gefünbigt; e8 begnügt

fid) für feinen eigenen, großen $anbel nad) biefen fiänbern mit einem

immerhin prefären ^rooiforium. Seife Anfänge finb alfo felbft im
SJhitterlanb $u beobachten; unb wie fein* bie politifchen Argumente wirf*

fam au werben beginnen, ba8 geigt nichts beutlicher als ber Umftanb,

baß in aHerletjter &e\t fogar ber ©ebanfe einer ollgemeinen, über ba3

ganje fRcicf) ftd) erftrectenben SBehrpflicht weitere Greife ernfttjaft befchäftigt.

9Jton gewinnt ben (Sinbrucf, baß ber alte SBoben felbfoufriebenen Sicherheit^

gefühlS langfam aufgewühlt wirb; wa§ noch cor nicht langer 3eit öl*

roahnwiijige Utopie belächelt werben fonnte, f>at fid) au einem ftaftor

entroitfelt, mit bem man immerhin für bie 3ufunft fldt) befdjäftigen muß. —
2Bie werben fidj twrauSfidjtlicf) für S)eutfd)lanb bie folgen ftetlen,

wenn eS gur Serwirflidjung be« imperialtftifchen ®ebanfen8 wirtfchaftlid)

lommen, wenn (Snglanb mit feinen Äolonien fta) au einer mirtfd)aftlid)en

(Sinheit sufammenfchließen foHte? — S)ie Antwort fann ba nur lauten:

wir ^aben fdjwerlid) Slnlafj 8« befonberer Unruhe. £rofc allen SftebenS

ftnb wir eS nicht, gegen bie fid) bie Spifce ber 2lbfchlufjberoegung richtet.

Sielmehr erfdjeinen bie bereinigten Staaten oon Slmerifa, wie fie ben

Slnlafj gu jenem erften ©abritt ÄanabaS im 3cu)re 1897 gegeben haben,

fo auch jetjt hauptfächlia^ bebroht, unb lebiglich politifche 3mecfmäf3igteit$«

griinbe fmb e3, bie in (Snglanb immer ben amerifanifchen SBettbewerb

hinter ben beutfdjen jjurücftreten, bie alfo ba8 tatfädjliche SBerhältniS

oerbunteln laffen. Umfomehr follten wir bie richtige (Sachlage betonen

unb nicht nod) ben (Snglänbern etwa tytfen, gegen bie amerifanifd)e

ftonfurrena oorgugehen unb boch bie $eutfd)en al« Störenfriebe hi"8Us

ftcUen; gerabe bie englifdjen 93erbunflung$oerfud)e follten uns beutlich

machen, wie wichtig für baS allgemeine politifche SBerhfiUni« zweier

Staaten ihre wirtschaftliche Stellung $u einanber ift.

Unfer £anbel nach bem englifdjen 3Jlutterlanb felbft wirb burd) bie

imperialiftifchen *ßläne jwnächft nicht bebroht. S)enn bie Äolonien liefern,

roie fdjon gefagt, lebiglich Nahrungsmittel unb tnbuftrielle Sftohftoffe, evs

roarten alfo für biefe SBarengruppen 93eoor$ugungen; wir bagegen führen

nad) ©nglanb faft au8fd)ließlid) inbuftrieHe ^abrifate au8, werben alfo

oon etwaigen SöorjugSaöllen nicht berührt, dagegen ftct)t ba8 omeri^

lanifche ©etreibe in SBettbemerb mit bem fanabifchen, inbifchen unb

auftralifchen ©ewächS; 9torbamerifa8 Baumwolle ift bem SIbfafc ber

inbifchen unb ägtwtifchen öaumwolle, ber auftralifchen unb fübafnfanifdjen
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©olle fjinbcrlicf)
;
fein 2)ief) unb feine Sßiehprobufte beengen ben Söcarft für

fanabifdjeS, fübafrifanifd)e3 unb auftralifdjeS ftleifd) — alfo überaß ftofjen

bie Äolonien gerabe in ihren roichtigften 9tu§fut)ravtifeln auf bie Honfurrenj

bev norbamevifanifdjen Union, unb biefe müßte in allererfter fiinte burd)

bie imperialiftifd)e Söeoorzugung folonialer s#robufte getroffen werben.
sJcun ift atlerbingS ftd)er, baß ©hamberlain ober ein gleich

gefinnter 9cad)folger, um feine 2inhängerfd)aft $u oergrößern, nod) über

ben Gahmen beS imperialiftifd) ittotroenbtgen t)inau8 für bie engüfd)e

Snbuftrie in ©nglanb felbft Sdjufczöße burchfefcen will. $a§ würbe

natürlich aud) unfere ftnbuftrie beläftigen. 9tber bod) nict)t in unerträg-

lidjem Umfang unb nicht auf bie $auer. $>enn frfjon jerjt haben ftd),

bem h°f)en Stanb ber inbuftriellen ©ntroicflung auf beibcn Seiten ent=

fprechenb, bie gegenfeitigen $anbel£bezief)ungen fo auSgeftaltet, baß jebe§

üanb bem anbem überroiegenb fo!ct)e .£>aUV unb ©anzfabrtfate liefert,

bie eine Spezialität bev eigenen £jnbuftrie aus irgenbroeld)en natürlichen

ober aud) Jjiftovtfcfjen ©rünben barftcUcn; unb gerabe im 9tbfatj folcfjer

Spezialitäten fpielt bie Auflage eines 3oll8 benn bod) feine entfdjeibenbe

Stoße, läßt fid) oielmefu* in ber Wegel nid)t allzu ferner burd) anber«

roeite ©rfparniffe roettmad)en. Söürben mir alfo aud) in 3uhtnft oiel*

leicht nur mit noct) größeren s}kei$abfd)lägen, al§ in ben fahren 1901

unb 1902 bafür bewilligt mürben, unfere Uberfcrjüffe an tflohetfen unb

@ifenf)albfabrifaten nach ©nglanb abftoßen tonnen, fo mürben bod) unfere

regelmäßigen ^Beziehungen, oon ber Übergangszeit abgefeljen, nicht al^u

cmpfinblid) leiben, unb aud) jenes märe für un8 nid)t olnte Vorteil, ba

bann banf bem Sd)u$zoß bie englifcfje ^erarbeitungSinbuftrie nicht met)r

burd) unfere Kartelle mit billigerem Material a(8 unfere eigene $nbuftrie

oerforgt roerben mürbe, dagegen haben bie Stmertfaner gerabe aud) in

©nglanb felbft ber englifcfjen ^nbuftrie auf ihren eigenften ©ebicten ben

ttampf angefagt: fie importieren «ülaffenartifel, namentlich aber SDcafchinen,

mie fie ©nglanb felbft zu projizieren pflegt; ba fann ein «orfprung in ber

Zeitteilung, mie ihn ein Sd)ufczoß gemährt, oieleheroerhängnigooß roirfen.

Unb ähnlich liegt eS gegenüber ben Äolonien. 9lud) ba hat 2)eutfd);

lanb fid) fein $elb nicht fo fehr gegen, als {)auptfdc^lic^ neben ©nglanb

erobert; aud) ba muß alfo bie englifdje ^nbuftrie mit $ilfe ber $Bepor=

zugung fid) erft ba§ oon un£ erfd)loffene ©ebiet ju eigen machen, nicht

nur ein bislang oon ihr beherrfd)te§ $elb oerteibigen, unb gerabe in

weniger entwickelten äänbcrn, wie e$ bie Äolonien bod) noch meift fmb,

fpielen @efd)äft8oerbinbungen eine fo geroid)tige Stoße, baß bagegen eine

3oflbeoorzugung nicht leicht auffommt. Stmerifa bagegen ift, rote nod)
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jüngft ein englifdcjer ©adwerftänbiger für ©übafrifa, 9Rr. Birchenougt),

in feinem fehr ausführlichen Bericht übet bie bortigen #anbelS»erhättniffe

betont, gerabe in ben eigenften 3n>eigen engtifcher frabrifation als 9Bett=

bewerber aufgetreten; gegen ilm bebeutet bie 3offbeooraugung nicht nur

eine Berfchärfung ber 2lngriffSmaffen, fonbern eine Berftärfung ber noch

feftgef>altenen *ßofition, fommt alfo eher jur SBirfung.

$enn baS eine mujj man bei ber Erörterung all berartiger fragen

feflhalten: eS ift fdnef, wenn in ber ©egenwart immer ^reihanbel unb

Schufcäoll als grunbfäfcliche ©egenfäfce behanbelt werben. $er ©egenfafc

3um 3=reihanbel liegt in ber SIbfperrungSpolitif früherer Sahrhunberte, ber

aHerbingS auch ©chu^öHe — boch nicht fo fel>r burch ihre §öt)e als niel=

mehr namentlich burch ihre fdjifanöfe #anbf)abung — bienftbar gemalt
würben; baS preufjifche 3»flgefe^ oon 1818 bebeutet ja gerabe barum, trotj

feiner QöUe, ben Obergang ^um ftrethanbel, weil eS mit bem SlbfperrungS*

fuftem aufräumte. BollenbS fyat in ber ©egenroart mit ihren hochentwicfelten

XranSportmittetn ber 30U nur ben ©harafter einer ©pefe, unb jroar einer

unter oielen, beren Bebeutung je nach ber SBare roechfelt, bie burch Er=

fparniffe an anberer ©teile, inSbefonbere burch SranSporroerbitligung, auch

ausgeglichen werben fann. 3Iuf foldje ©pefen, bie ja fowiefo international

oerfchieben finb, oermag ber #anbel fich w Not einzurichten, wenn fie nur

nicht immerfort in ihrer #öt)e fchwanfen ober burd) unoorherfehbare ©clji=

fanen ber Berechnung entzogen werben, ©tetigfeit ber Slbfatjbebingungen,

nicht fo fehr Billigfeit ift baS fiebenSelement alle« #anbelS uollenbS bann,

wenn nicht billigte SJtaffenartifet, fonbern feinere SBaren in %xa$e ftehen.

Shtd) ein imperialiftifdheS, burch 3°Hmauern ftc^ fd)ütjenbeS ©röfjer*

Britannien hört alfo nicht auf, ©lieb beS SBeltmarfteS 3U fein, ©elegen*

heit ^u internationalem #anbeln 5U geben. Unfere 9lufgabe wirb eS fein,

burch langfriftige Sarifoerträge, bei benen bie Sänge ber ©ültigfeit bei

weitem wichtiger als bie £öhe ber 3öHe ift, unferm Ejport bie (gnU

faltungSmöglichfett au wahren; nur gegen bie ©ewährung folcher Berträge

bürfen wir ben folonialen «Hohprobuften weiterhin baS «Recht ber 3Weift*

begünftigung gugeftehen. 3)ann werben wir aber auch mit 9hxty ber

weiteren ®ntwicflung entgegengehen fönnen. Stenn wirb wahrfcheinlich

bie an ftä) für uns wünfchenSwerte Entfaltung ber fjeininbuftrien noch

befd)leunigt werben. $ann fönnen wir eS ben Bereinigten ©taaten oon

9lmertfa überlaffen, fich mit Englanb wirtfehaftlich auSeinanberjufe^en.

©orgen wir aber bafür, bafc wir auch oen politifchen folgen bc§

englifchen Imperialismus nicht ungerüftet gegenüberftehen!

Scntffte «tonctHfdpifL SJolfa. IV, $fft l. 4
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Von

fritz Ctenhard.

Huf einem greifen, ber mit fonberbaren 3aden in bie fiuft f)ing, t)airte

bereits ber blaffe SöoHmonb. $ie Dämmerung fyatte nod) nid)t au§*

geglüht. 5)er Sag machte 9Inftalt, ftd) in allen Söälbem unb SRifdjen

Sur 9ftut)c fegen. 3m £al fuhren befdjleunigte SBagen; le&te 93eerem

fudjer jobelten auf bem $eimroeg bie 3Balbf)änge hinunter. 9?od) einmal

fiieg bie bereits gefunfene Slbenbglut in breitem ©trat)lenpurpur empor:

bie ©tirnen ber $8erge, bie nad) SBeften flauten, mürben angeglüljt oon

tief I>eraufreidjenben 3reuerftrat)len.

35anacf) aber sog ftd) aud) ba8 aurütf. (5in ©djauer lief burd) bie

fftljte Dämmerung ber Sföälber. S)er 93oßmonb über bem Reifen Irob fidj

au8 feinen oerroitterten Mannen, warb leudjtenb, warb lebenbig . .

.

$em SöoHmonb gehörte nun ba8 roeite SBalblanb unb bie rätfel=

^afte ©tille ber <TCad)t.

*

3>er Sßanberer lag jutn letztenmal auf feinem Reifen. $ott r>atte

ber ©lucflidje ben ©ommer fnnbura) feltfamfte ©tunben erlebt: er f)atte

3utritt erhalten in8 fteenlanb. 5lu8 3Honbglanj unb 9tebelbuft Ijatte

fid) bort eine ©eftalt geformt, in jeber ÜRadjt, ba ber ©ommermonb ooll

rourbe: benn fie brauchte beffen roirfenbe ftraft. ©eroänber raufdjten,

raffelten — ein teudjtenber Äern formte fid) barin pm Slntlifc — roie

<ltyo*plror bie Slugen, roie Silber bie 2Irme — unb in einem Sßirbel oon

fpinnroebjarten ©eroänbern fal) er ftd) umarmt — unb eine gana natye

©timme fprad) ju i^m unfäglid) fuße SBorte.

übermächtig beglüdenber 3=el8 ber Siebe! 2öa8 er aud) flüfteru

unb fragen unb bitten mod)te: i^r §errlia>roarmer SDtunb roufjte innigfte

Slntroort. (Sine ©eele roar ba neben if>m, üJlelobie quoll unter ifnn aus

ber (Srbe auf; e8 roar ein ©ingen unb SBerfyaudjen, aus bem man, roie

au3 manchen träumen, frühmorgens mit Ordnen erroadjte unb ftd) Mitf-

log umfcu) in ber melobielofen 9Birflid)feit. (Sin 93erftel)en roar'8, nod}

ef)e fie einanber gefragt; 9lntroort unb ftrage frürjten einanber jubelnb
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in bie 9lrme. $iefe ©pradjc her Siebe Ijatte alle förperlid)e ©djroere

abgeftreift; fte fcfjritt nic^t mef)r, fxe flog.

©old)e Staadt roar aud) ^eute — bie letjte Stadjt! Silberne, große

9tad)t! (Sroigfeit umraufd)te ben Reifen, bereit, ityre auSgefanbte fteen*

geftalt roieber ju fid) ju nehmen . .

.

„Stod) einmal Jag' mir beinen fußen tarnen!"

„ÜJlelufine."

„SMufme fjieß eine Stire be« 2BalbqueH§."

„Stimm an, id) fei bie Stire be8 SBalbquellS."

„$u bift fd)öner als alle CueUen be8 SBalbeS, bu bift tiefer al8

ba« SJteer! $u bift bie Seele ber Siad)t, bift Enfjaud) ber großen Salbung,

bift aller SBalbroaffer unb aller SOBalboöglein tjolbfeliger Inbegriff! stun

fenn' id) bidj, fpät gefunbene, unerfd)öpflid) reiche, rätfelljafte SBalbfee,

bu eroig ge^etmniSoolle ftrembe jener anberen SBelt!"

„2)u !ennft mid), fyaft mid) gefunben — brum ift meine ©enbfdjaft

au«. Sd) muß bid) fyeute oerlaffen" — —
„Stein!"

„©obalb ber Sag graut"

„Stein! Stein!"

„3d) bin au bir gefommen, um bir ©orte au bringen au3 bem

fianbe ber SJtelobien" —
,,©e$' nid)t!"

M$ie @roigfeit ruft!"

„S)er (Sroigteit Srofc: id) i>alte bid) feft!"

„O fiieber, alles muß fid) beroegen unb oerroanbeln. #erbft fyarrt

hinter ben #Ügeln — autt) für bid)!"

„9tid)t für fiieb' unb Streue! Sieb' unb Sreue ftnb eroig!"

„$)amit fte eroig feien, muß id) bid) oerlaffen. 2lu8 beinen klugen

unb Slrmen muß id) oerftnfen in meinen liebften Quell!"

„3$) oerftef)' bid) ntdjt" —
„$u roirft e« oerfteljen, einft, roenn id) nid)t mef)r bin, roenn nid)t

meljr beine unruhige Siebe aroifdjen bir unb ber SBBor>r^eit ftetjt. S)u roirft

roanbem unb mid) fudjen, müfrfam, roeit! 3d) aber bin tief, tief in

meinem liebften Oueü. Unb eine« Sage« roirft bu btefen Ouell finben

— unb an jenem Sage roirb un8 nid)t8 metyr trennen! fiebe rool)l, lebe

rool)l! 2Rir ift roelj roie bir!" ...

$ie Stad)t oerging . . . 3m erften ftrütyrot abfloß bie SBalbfee in

£id)t, glitt roeinenb au8 feinen 2lrmen, roarb ein ©eroölf, löfte flct) auf

mit langhin oerf)aud)enbem, roefroollem ©eufaer . . . „fiebe roofjl!"

4*
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Stuf bem Reifen fafc er allein. (Sx ftüfcte ben Hopf in beibe $finbe,

ftarrte mit naffen klugen Innab in bic leere SBelt.

%n großer ykaty ging runb untrer ber £ag auf. 3)ie 2Balbung

ert)ob ftä) aus intern ©Plummer unb raufdjte gewaltig. SBagen fuhren

roieber tn§ Xal; 3)ienfdE)en sogen jobelnb in u)re Serge; baS £anb

leuchtete weit f)tnau« im erquiefenben $au, ben bie rounbertätige 9tad)t

gefpenbet fjatte.

* *
*

@r 50g aus, roanberte unb fud)te — müfyfam, roeit! . .

.

(5r burdjforfdjte bie Statut unb burd)forfd)te ben ©eift. @r burd)*

roanberte mit immer blafferem ®eftd)t 9Selt unb SBüdjereten unb fragte

immer bringlidjer nad) bem Unerreia)baren. „SBeifc einer oon eud),

9tad)barn, roo ba8 #ödjfte, baS fiiebfte in einem Quell roofmt, in einem

fingenben Duen?" @ie läd)elten unb fragten $urüd: „©age bu un$

Suoor, ftremblmg: roa« ift baS #öd)fte, roaS ift ba« fiiebfte?" ®r

formte bie ftrage beffer, roie er meinte; er fragte, ob fie ftunbfdjaft fjätten

oon ber oerfdroUenen ©timme ber SßoHmonbnadjt, oon ber oergeffenen

Äönigin ber ©d)öpfung? Rein 3eitgenoffe f>atte oon fold) rounberltcf)en

fingen Jhmbe; fte surften bie Steffeln unb hafteten bann eilenbS weiter,

um bie oerlorene 3^it einsutjolen.

®r aber 30g ftd) guriidt unb roarb einfam.

Unb eines £age$ fam feine ©tunbe! (SineS $age$ fanb er ben

<QueH, fanb er aller 'ißoefie unb 9JMobie heilige SBolmung, fanb er

5ftelufme!

(Sc ging eines 2tbenb8 nad) ftvenger, treuer Strbeit langfam unb friß

einen SBalbberg hinauf, über bem $al fa§ er gebanfenooU einen Reifen

ragen, ber in bie £uft f>ing roie jener unoergefjlicrje 3örfenfel8 oon etye*

bem ba blieb er jdü)ling8 fte^en, erfajüttert 00m ©ebanfen ber

(SrfenntniS, getroffen roie oon einem ©d)lag. ®r griff an§ #erg. ©eutlidj

roar ba brin eine Stimme, eine gans nat>e, leife ©timme, rounberfam

füfj, roonneooll roof)lbefannt!

„«Dtelufine -?!"

„3a, iaj bin'8."

krönen brachen au$ beS SßanbererS t>ei|en 9lugen. (Sx mufjte ftd)

am 93aum frühen, ermattet oon jahrelanger Arbeit, sitternb oon ber

ftreube beS ftunbe«.

„3$ tjab' bidj gefugt ein 3af)rsef)nt unb mefyr! ©ift bu benn

nun bei mir, SMuftne?!'*
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„Smmer war id) bei btr, trauter!"

„2Dber bu fagteft bod)" —
„$afj id) in meinem liebften Duell oerfinfen muffe"

„Unb bein liebfter Quell — ?"

„ftragft bu nod), bu liebfter $or?!"

w©o bift bu nur üerfdjrounben, um"
„Um in bid) einaufmfen! deinen Firmen entglitten, um in beinern

$er$en lebenbig ju roerben ! #aft bu mid) benn nid)t gehört, wie id) podjte,

roie id) fpradj? Unb bu bordjteft nur nad) aufjen unb fonnteft nid)t ftitte

fein! 9hm aber f)aft bu mid)! 9hm bin id) roafjrljaft unb eroig bein!

9hm bin id) beiner ©timme ©djroefter unb beiner (Seele allertrautefte

©efcllin! Unb nie merjr fdjeib' id) »on bir, bis beine Stimme biefe

ftelfenfammer oerläfjt, in ber roir nun beibe roolmen, bu unb beine

9ÖaIbfee, eing für immer, für eroig !"
. .

.

* *

2U8 biefer glücffelige Quellftnber au§ ben bergen fjerabfam, blieben

bie Seute vox $errounberung ftetjen, riefen fid) leife 311 unb fagten: „<Sef)t

i&r ifjn, roie fein @eftrf)t ftrafjlt? 3ÖaS rjordjt biefer Sttann in fid) hinein

unb lächelt bann roieber au« fid) fjerauS? $8ringt er ein @ef)eimni8 mit

au« unferen ©albern?"

Der Geiger.

Die Wielen roerden dunkel

Und dunkel roird der Tann,

Die roeifjen flbendnebel

Treten den Reigen an.

Die meinen flbendnebel

Steh'n feierlich und Harr,

Sie roarten auf den Spielmann;

Ihr Spielmann itt ein florr.

Cr ift der Flair des Dorfes,

Cin Spott für Jung und Bit;

nachts fchleicht er mit der Geige

Hinunter in den Wald.

Und find die Wielen dunkel,

Und dunkel rings der Tann,

Dann letjt der Hümme Geiger

Den Zauberbogen an.

Cr fpielt — es ift ein Schluchzen —
Das klingt fo tuen und round;

Die Geige ift lein fierze,

Die Geige ift fein JTlund.

Prag. Oskar Wiener.
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Von
* *

*

L

Die cor einem sJftenfd)enalter erfolgte ©iebererridjtung be§ $eutfd)en

9fteid)e8 roar nidjt bloß baS roidjttgfte (SreigniS ber neueren beutfdjen

@efd)id)te, fonbern aud) einer ber bebeutfamften Vorgänge auf bem ©ebiete

ber europätfdjen s#oUtif roä&renb beS 19. $al)rl)unbert«. $aburd), baß

in ber SDMtte oon (Suropa in bem geeinigten Seutfdjlanb ein mädjtige«

9teid) entftanb, würben bie bisherigen ©runblagen ber europäifdjen <ßolitif

unb bie (Stellung ber oerfdnebenen europäifdjen ©roßmäd)te su einanber

fefn* evfjeblid) oeränbert. S)ie SBirfung ber (Smigung be§ beutfdjen SBolfeS

madjte ftd) aber aud) feljr balb über (Suropa f)inau8 geltenb, roeil ftd)

ba8 $)eutfd)e 9teid) nid)t barauf befdjränfte unb befdjränfen fonnte, nur

in (Suropa eine maßgebenbe Stolle 5U fptelen, fonbern fid) gezwungen

\af), überfeeifdje Äolonien au erwerben unb neben (Snglanb, 9tußlanb,

ÜRorbamerifa unb ftranfreid) als 3Beltmac()t aufzutreten.

(S8 ift begretflid), baß bie ftaat8red^tlid>politifd)e (Sinigung ber

fämtlidjen beutfdjen (Staaten mit SluSnaljme oon ßfterreid) unter ftü&rung

Greußens unb bie 3Bieberaufrid)tung oon Äaifer unb 9?eid) in gan$

$)eutfd)lanb mit Siubel begrüßt rourbe. 3Me %xeubt über bie im norb*

beittfdjen SBunbe begonnene unb im S)eutfd)en 9faid)e ooHenbete (Stnigung

3)eutfd)Ianb8 roar um fo größer, a(§ ber in ben ^afyren 1848 unb 1848

mit SBegeifterung unternommene Sßerfud), aus bem lofe gefugten unb ben

roirtfd)aftlid)en, politifdjen unb nationalen löebürfniffen be§ beutfa^en

93oHe§ in feiner Söeife genügenben beutfdjen SBunbe einen feftorganifierten

SBunbeSftaat gu mad)en, au§ oerfdjiebenen ©rünben mißglüdt roar, nad)

biefem Mißerfolge aber begreiflidjerroeife in ben nationalgefinnten Äreifen

tiefe (Sntmutigung <ßlafc gegriffen f)atte.

x
3lber fo groß aud) ber ^ubel über ba§ roiebereuftanbene $eurfd)e

9?eid) in allen teilen uub Greifen be« beutfdjen SBoltc« roar, fo roaren
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bod) aud) (eiber ^arteten oortjanben, bie in biefen ^ubel nic^t em=

ftitnmten. $ie ©roßbeutfdjen, meldte bie Sin^eit 2)eutfd)lanb8 mit unb

unter Ofterreid) erftrebt Ratten, föt)nten fidf) allerbinaS, foroett fte über;

tjaupt national gefinnt waren unb nid)t ba« ©roßbeutfdjtum nur als

^ecfmantel für partifulatifti f rf) e unb uttramontane ©eftrebungen be*

trautet Ratten, fe§r balb mit ber infolge ber ftriege oon 1866 unb

1870^71 eingetretenen ©eftaltung ber SSer^dltniffe in $eutfd)lanb auS.

dagegen ftanben brei Parteien oon oonu)erein bem neuen SReidje me|r

ober minber able&nenb unb feinbltdj gegenüber: bie ©osiatbemofraten,

bie $artifulariften unb bie Ultramontanen.

S5aß bie ©o$ialbemofraten bei if)rer internationalen 9tid)tung unb

bei iljrer ©egnerfdjaft gegen bie monara)ifdf)e ©taatSform oon Anfang

an ba« trotj ber bunbeSftaatlicfjen Organifation monardjifdtjen ©Ijaratter

an fia) tragenbe SHeic^ mit itjrem #affe ©erfolgten, ift erflfirlid).

SBaS bie in oerfdnebenen ©Wattierungen auftretenben <ßarttfulariften

anlangt fo mögen r)ier aunädtft ermähnt werben bieSBelfen in^annooer unb

bie f)effifa> «Rechtspartei, toeldje in oerfet)rter ^ntjcmglidtfeit an unhaltbar

geroorbene 3"ftänbe ber neuen ©eftaltung ber 3)inge in $eutfd)tanb Siber^

ftanb 3u leiften fia) oerpflidjtet füllten unb nod) füllen. @ine ©efat)r für

ba* Steide) bitben aber biefe allmär)lidj »erfdjroinbenben Parteien fdwn

tuegen it)rer bloß totalen SBebeutung unb bann audj be$t)alb nidjt, weil

fle burd) bie mächtige §anb Greußen« nieberget)alten roerben.

@benfo t)aben aud) bie mürttembergifdien s#artifulariften feine

größere SBebeutung. 2Ran fann ba^er audt) ber roürttembergifdjen 93oltS*

partei tt)rc bemofratifdtjen ©anrußen laffen, ot)ne befürchten au müffen,

baß barauS bem 9teidt)e eine @efat)r entfielen roerbe.

SBeitauS bie größte ©ebeutung t)at ber banerifdje ^artifulariSmuS,

bod) mürbe biefe nid)t fo groß fein, roenn nid)t in SBanern ber $ar*

ttfulariSmuS in fo inniger SSerbinbung mit bem UltramontaniSmuS

ftdnbe, burd) meldte er erft 3)auer unb $att befommen t)at. $)aß ber

UltramontamSmuS, ber bie #errfdjaft ber ßirdje über ben ©taat anftrebt

unb bei bem, roie bie Haltung beS 3entrum8 in ber ^ßolenfrage $eigt,

nationale ©efütjle erft in jroeiter ßinie in SBetradjt fommen, einem

fräftigen beutfdjen ©taatSroefen jjum minbeften füt)l gegenüberjtet)en

muß, ift um fo »ejftänblidjer, als bie nationale (Einigung in S)eutfdjlanb

oon Greußen auggegangen ift, baS als roefentlid) proteftantiferjer ©taat

oon ben Ultramontanen mit s))cißtrauen unb Abneigung betrautet roirb.

(£8 lag beStjalb in ber Statur ber ©adje, baß in «aBern <Partifulan8mu«

unb UltramontaniSmuS oon Anfang an #anb in ganb gingen.
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Sie fid) bie ultramontampartifulariftifdje Weitung in ©anern gum

9tei$e fteUen werbe, geigte fid) bereit« bei Beratung ber SBerfatuer üöer;

träge com 23. Oftober 1870 im Sanbtage. 2lllerbingg erflärte bie

SReid)8rat8fammer, obwohl aud) in biefer ftammer partifulariftiföe unb

ultramontane (Elemente nietjt fehlten, am 30. 2)egember 1870 mit 37

gegen 3 Stimmen ü>re 3wfh,rnmung gu ben Verträgen, dagegen bot in

ber Slbgeorbnetenfammer bie fogenannte ^atriotenpartei alles auf, um
bie $lnnat)me ber Verträge unb bamit ben (Eintritt SBauemS in ba§

SReidj gu hintertreiben. @rft am 21. Januar 1871 gelang e8, bie 9lb=

georbnetenfammer gu bewegen, bafj fic mit 102 gegen 48 Stimmen (fed>8

Stimmen über bie erforberlicfje 3weibrittelme^r^eit) iljr ©inoerftänbnte

mit ben Verträgen erflärte. 9htr blinber #afj gegen ba« proteftantifdje

Greußen fonnte bie «ßatriotenpartei, au8 ber fpäter ba8 banerifdje 3entrum

ijeroorgegangen ift, au einer berartigen Haltung oeranlaffen. 3)enn eS mar

Mar, bafj, gang abgefel)en oon allen nationalen ©rwägungen, für dauern

ber 9lnfä)luf} an ba3 SReid) eine politifdje unb namentlich auef) eine wirk

fdjaftlidje 9totwenbigfeit mar. $)agu fam nod), bafj dauern in bem baoe=

rifdjen $8ünbni8oertrage eine weitgetyenbe SonberfteHung unb umfaffenbe

Sonberredjte eingeräumt roorben waren, um iljm ben (Eintritt in ba§

9teid) gu erleichtern.

3Benn unter bem ©inbruefe ber unvergleichlichen Siege, bie ba8

beutfdje £eer, gu bem aud) bie banerifd)e Slrmee gehörte, unb unbeirrt

burd) bie gewaltige nationale Strömung, bie bamalS baS beutfdje

93olf ergriffen hatte, bie partifulariftifdVultramontane Partei, meldte 3ln=

länger in allen Äreifen be« bauerifdjen SöolfeS gätjlte, fid) nicht freute,

gegen ben (Eintritt SöanernS in baS 9teict) erbitterten Siberftanb gu leiften,

fo liefj fid) nicfyt erwarten, bafj fid) in SBanern baS gange SBolf an bem
weiteren SluSbau be3 9^eict)eS mit (Sifer unb greube beteiligen werbe.

SlUerbingS ^at aud) in 33auern ber 9?eicf)8gebanfe im Saufe be8 legten

SWenfdjenalterS mehr unb mehr ©oben gewonnen, anbererfeitS ift aber

nicht gu oerfennen, baß fid) bie partifulariftifchen unb ultramontanen

Elemente be8 banerifdjen SBolfeS bem 9teid)e immer nod), wenn nid)t

gerabegu feinbfelig, fo bod) ablelwenb gegenüber »erhalten. $n weiter

SBeife fid) biefe Haltung geigt, wirb fpäter nod) genauer bargulegen fein,

guerft finb tyex bie ©rünbe beS ftarfen banerifchetj $artifulari8mu8

flargulegen.

$er banerifche <Partifulari8mu8 ^at gunächft feinen (Srunb in bem

burd) StammeSeigentümlidjfeiten, bann burd) bie 93erfd)tebenl)eit ber

politifdjen, fogialen unb getftigen ©ntwtcflung ^eroorgerufenen ©egenfafce
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groifrfien Sübbeutfcfylanb unb 9lorbbeutfd)lanb unb ber baburd) oeran*

lajjten Abneigung ber @übbeutfd)en gegen bie SRorbbeutfdjen im allgemeinen

unb bie felbftberoufjt auftretenben «ßreufjen im befonberen. 3)afc bei biefer

Abneigung aud) ber 9teib eine geroiffe SftoHe fpielt, ift aroetfello« unb aud)

begreiflid), ba bis aur «Reformation bie fübbeutfd)en ©tämme politifd) unb

geiftig bie fü^renben waren, rod^renb fett biefer 3eit ber Sdjroerpunft

ftd) in ber einen roie anbern $infid)t mein* unb mein* nad) bem Horben

oerfd)oben Ijat.

$af} in 53aqern biefer s}iartifulari8mu$ am fdjärfften jutage tritt,

ift fd)on aus bem ©runbe erflärlid), roetl SBaoern ber größte fübbeutfdje

Staat ift unb SBanern aeitroeife nidjt blop in ber beutfd)en 9Mitif, fonbern

felbft in ber europäifd)en ^ßolitif eine geroiffe SHolle gefpielt fjat. Stamentlid)

fällt ins ©eroidjt, ba$$Bauern roteberf)oIt bie©elegenf)eit gehabt fyat, bauernb

bie politifdje güfjrung ber fämtlidjen beutfdjen ©tämme $u erlangen. SMe

3Bittel3bad)er tiefen fid) aber burd) bie Habsburger bei Seite fd)ieben, bis

e$ fd)liefjlid) ber Älugf)eit unb fcatfraft ber ^otjenaollern gelang, fid) an

bie ©pifce 2>eutfd)lanb8 a« ftcllen.

(5$ ift oielleidjt nidjt blofj im bancrifd)en, fonbern aud) im beutfd)en

Sntereffe $u bebauem, bafj ^Bauern c8 nid)t oerftanben Ijat, bie #errfct)aft

über bie com bagerifdjen SBolfSftamme beroofmten beutfd)*öfteueid)ifd)en

fi&nber ftd) ^u erhalten unb fid) auf biefe Sßieife bie ©runblage au

einer 9ttad)tfteHung 5U oerfd)affen, roeldje iljm mit SHotroenbigfeit bie

ftüljrerrolle in SDeutfd)lanb gefidjert Ijätte.

2)a jebod) bie ©ntroicflung eine anbeve geroefen ift, f)ilft e$ jetjt

nid)t§ mefjr, fid) über bie oerfäumten ©elegenljeiten ben S?opf au $er*

brechen unb bem glücflid)eren Nebenbuhler ju grollen. Slnbererfeit«

ift eS aber begreiflid), bafj bie (Erinnerung an bie üRolle, roeld)e ©anern

aeitroeife gefpielt Ijat, unb ber Unmut batüber, bajj dauern nid)t bie

mad^tooHe Stellung I>at, bie e§ f)aben fönnte, eine partifulariftifd)e ®e=

finnung begünftigt.

35er ©egenfat} jroifdjen <5übbeutfd)lanb unb 9torbbeutfd)lanb, bearo.

aroifd)en SBatjern unb ^reu|en mar bis au einem geroiffen ©rabe roenigftenS

fd)on 8U 3^iten beS alten beutfd)en SteidjeS oorfjanben. (Sx roar aber lange

ßeit fturücfgebrängt burd) ben mehrere ^aljrfyunberte fid) geltenb madjenben

©egenfatj jroifc^en ben Käufern 3Bittel8bad) unb $ab8burg, ber namenfc

ltd) aud) Urfad)e roar, bajj au 9Seid)85eiten dauern roieber^olt im $unbe

mit granfreid) Ofterreid) befriegte, nämlid) unter Äurfürft Sttar. ©manuel

roäfyrenb beS fpanifc^en ®rbfolgerriegeS im Anfange beS 18. 3at)rfmnbert3,

unter Äarl Ulbert roä^renb be« öfterreid)if<^en ©rbfolgefriegeS in ber
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Üflitte beS 18. SahrfjunbertS unb enblid) unter fturfürft URajimilian IV.,

ftofef, bem fpäteren König ^Jlarjmitian I. jju 3eiten Napoleons.

$ie ©rünbe für biefen Slnfchlufj Jauerns an ftranfreid) logen m
bem SBettbemerb ber Käufer #abSburg unb 2BittelSbad) um bie fßov-

herrfdjaft nicht blofj in Sübbeutfdjlanb, fonbern im ganzen deiche, ein

Söettbewerb, ber fo alt ift, wie ber habSburgifdje $onauftaat felbft, bcT

ja in ber #auptfache auf ftoften beS Herzogtums SBanern gegrünbet unb

erweitert würbe. S)ie Habsburger oerfud)ten bal)er ftetS, nicht blofj jeben

sJJcad)täuwachS beS banerifdjen HeraogtumS jju oerljinbern, fonbern ftrebten

aud) wieberholt banad), bie banerifchen Stammlanbe ber SSittelSbacher an

fid) jut bringen, waS it)nen ja in ©eaug auf einzelne £eite baoon aud)

tatfäajtid) gelungen ift.

2)iefer ®egenfatj awifchen ben Käufern Sababurg unb SBMttelSbad)

oeranlafjte Stenern im 17. 3ahvf)unbert, gCflen bie Habsburger, bie audj

baS «eroidjt unb bie 9Jtad)t ber Äaiferwürbe in bie SBagfdjale ihrer

territorialen ^ntereffen $u werfen oermod)ten, einen fRüdfyalt an bem
SRioalen beS £aufe3 HabSburg, an ftrantreid) au fudjen, beffen Könige

unb Staatsmänner oon ftrana I. an bie gan$ begreifliche 2lbfid)t »er*

folgten, baS Hau$ 3BittelSbach gegen baS $au$ ^abSburg ausspielen.

$ie SßittelSbacher, beren 93orfat)ren bie fteftfetjung unb Ausbreitung ber

Habsburger in ber Oftmarf Ratten gefd)ehen laffen unb infolge f)äu§=

lieber 3roifn9^^en nidjt Ratten erreichen fönnen, baft SBanern jur

führenben unb mafjgebenben 9)iad)t in $>eutfd)lanb geworben mar, wollten

im 17. unb 18. 3a&tfwnbert buvd) bie SBerbinbung mit granfreid) baS

iöerfäumte nachholen. (Erreicht tourbe freilich baS ©rftrebte nid)t. 2)ie

franaofenfreunbliche «ßolitif SBanernS tonnte aud) ben gewünfd)ten ©rfolg

nid)t l)aben. 9tur burd) eigene Äraft fann ein Staat fid) eine aus*

fd)laggebenbe Stellung erringen. 3)ie Anlehnung eines fd)wäd)eren Staats

an ein nidjt bie gleichen nationalen 3tele oerfolgenbeS StaatSwefen fann

bem erfteren niemals bauernbe Vorteile bringen, weil ber ftärfere Staat

ben fdjroäcfyeren nur foweit unterftüijen wirb, als es in feinem eigenen

ftntereffe liegt. 9Hd)t um an bie Stelle eine« mächtigen OfterreidjS ein

ebenfo ftarfeS SBanern jju fetjen unb um ben SßittelSbad^ern bie Möglich*

feit jju oerfd)affen, bafj fie im SBefitje ber beutfdjen Äaiferfrone bie Prüfte

be§ beutfdjen SBolfeS einheitlich aufammenfafjten, l)at $ranfreiä) dauern

bei beffen gegen Cfterreid) gerichteter ^olitif unterftüfct. @S wollte

lebiglich burch bie SBerbinbung mit «anem feinen gefährlichen SRioalen

in (Smopa, Cfterreid), in Schach fyaitm wnb bie auSfchlaggebenbe 9Jlacht

in ©uropa werben unb bleiben. Slufcerbem war bie ©erbinbung mit
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Magern eine ftolge ber *J3olitif ber ©inmifdjung in bie inneren Verkält*

niffe S)eutfd)lanbS, bie ftranfreid) ^a^r^unberte lang mit 3äf)igfeit oer=

folgte, um bie (Sinigung unb 2Biebererftarfung beS burd) fonfeffionelle

3roiftigfeiten aerriffenen S)eutf$en «ReiäjeS %vl oer^inbern.

©eibe 3iele f)at aud) ftranfreid) in ber £auptfaä> erreicht. SDa^

gegen t>at Säuern namentlidj unter flflar. (Smanuel aur ©ewige erfahren,

meiere traurige folgen eS für einen «Staat fjat, ber lebiglid) auf bie

#ilfe frember, if)re eigenen ^ntereffen oerfolgenben SunbeSgenoffen an»

genriefen, nicr>t felbft bie Äraft befifct, fid> feiner 3-einbe au erroe^ren.

Sd)liefjtid) fanb bie franaofenfreunbliäje, auf eine fütyrenbe (Stellung im
$Reid>e abaielcnbe s$oliti( SanernS ifyren 9lbfd)lufc in bem bemütigenben

^rieben oon Hüffen im 3af>re 1743, au roeldjem 9flarjmilian III. Sofef,

beffen Sater #arl Gilbert im Sunbe mit ftranfreid) Cfterreia) befriegt

t)atte, ftd) gearoungen far).

3Benn trofcbem Säuern aur 3eit 9tapoleonS I. abermals im SBunbe

mit ftranfreid) gegen Cftetrei^ Ärieg führte, fo lagen bamalS bie Ser*

r>ärtniffe infofern anberS, alS ©anern im ^ntereffe feiner @elbftert>altung

gearoungen roar, ftet) an ftranfreid) anaufdjliefeen. @S ift aud) aroeifelloS,

bafj biefer 9lnfa)lufj Stenern geroiffe Vorteile, wie bie ©r^ebung aum
ftönigreid) unb eine nid)t unerf)eblid)e Vergrößerung unb Slbrunbuug

feines ©ebtets gebraut l)at. SlnbererfeitS ift freilid) nidjt au überfein,

bafi bie 3Bittel8bad)er, als fie fia) im 17. unb 18. ^atytljunbert an
^Tantreirt) anfd)loffen, nid)t bloß eine Vergrößerung if)re8 ©ebietS, fonbem
aud) bie füt)renbe SRoUe in 2)eutfd)lanb unb bamit a"8^ia^ eine bebeufc

fame Stellung in ©uropa anftrebten, roäf)renb man nid)t behaupten

fann, bafj ber Sttittelftaat Säuern im 19. 3af>rf>unbert trofc feiner 5Jer=

gröperung unb trofc feiner ©rfjebung aum Äönigreid) baS mäd)tige

©taatSroefen geworben ift, baS bie 2öittelSbad)er roäljrenb mehrerer $al)r*

J>unberte a« fetjaffen bemüht waren.

Vom nationalen ©tanbpunfte auS ift aber bie lange bauembe Sers

binbung SanernS mit ftranrreidj namentlid) beSfyalb fo fe^r au bebauern,

weil burd) fte dauern ben nationalen Sntereffen entfrembet rourbe unb

infolge beffen ber banerifdje ^artifulariSmuS längere Qext eine grabeau

antinationale ftärfnmg, erhielt, $at man fidj bod) jur napoleonifdjen

3eit in Sanern nid)t bamit begnügt, bie politifdje Serbinbung mit ftranf*

reid) als eine bura) ben 3™öng ber 93erl)ältniffe gebotene traurige 9loU

roenbigfeit au betrauten, fonbern oerfudjt, fte als eine burdjauS natura

gemäße @rfd)einung bamit au erflären, baß bie Sanern gar nid)t beutfdjen

©tammeS, fonbern 9tod)tommen ber feltifdjen Sojer feien.
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2)iefe ^Hic^tung rourbe freilief) fpäter roieber oerlaffen, unb gtoar t>at

gu biefei 3Benbung sroetfelloS bie beutfdje ©eftnnung ÄönigS fiubroig I.

fehr erheblich beigetragen. 2>er bauerifche «ßartifulariSmu« felbft würbe

ober tjierburd) in feinem SQBefen nicht berührt, im ©egenteil entroicfelte

er fid) feit Anfang be« oorigen SahrhunbertS erft recht, unb jroar

au8 burd)au8 begreiflichen ©rünben. Sehen mir bod) bie gleiche (Sr-

fMeinung in anberen beutfe^en Staaten, bie auf ben krummem be§

alten beutfdjen 9teid)e8 entftanben finb.

$)ie $uftänbe in ben Heineren Territorien roaren in ben legten

3eiten be$ 93eftanbe8 be§ alten beutfcfyen SReicheS burchroeg fo troftloS,

baß bic Bereinigung berfelben au einem größeren StaatSroefen, begio.

mit einem folgen für bie meiften oon irrnen grabegu eine (Srlöfung mar,

sumal in allen burd) bie 9)iebiatifierungen unb Säfuarifierungen im

Anfange be§ oorigen ^at)rf)unbert8 gebilbeten ober oergrößerten (Staaten

fofort ©efefce erlaffen unb @inrid}tungen gefetjaffen mürben, roeldje bie

ftörberung be$ roirtfchaftlid)en 3Bot)lftanbe§ unb bie Söefferung ber fogtalen

SBerhälrniffe bearoeetten. @§ ift batyer fet)r begreiflich, baß fid) bie 9tn*

gehörigen ber ehemaligen geiftlidtjen, reid)8ftäbtifchen, reich£rirterfchaft=

liefen ufro. Territorien balb mit ben neuen 93erb,ättniffen ausformten unb

baß fid), oon Greußen gang abgefehen, namentlich auch in ben größeren

Sftittelftaaten ein befonberer baneriferjer, roürrtembergifdjer, fächfifcher ufro.

<ßartifulari$mu8 entroicfelte, ber in lächerlicher ©roßmanngfudjt nicht

feiten auch 0I8 baperifcheS, fächfifcrjeS ober roürttembergifcheS National*

gefühl bezeichnet rourbe.

$aß gerabe in SBaqern biefer $artifulari8mu£ mit befonberer Schärfe

fid) geltenb machte, ift ebenfall« begreiflich- $a8 fturfürftentum SBarjern,

ba§ alte 3Bittel§bad)ifche Stammlanb, an baS fid) al« bem fefien Äerne

bie oerfchiebenen oon ben 2Öittel3bad)ern im Anfange be§ 19. $afyc>

hunbertS erworbenen fränfifd)en unb fchroäbifchen Territorien anfchloffen,

bilbete mit 9frücfficr)t auf feine ©efd)id)te, feine ©töße unb feine ©efcqloffem

heit, roie feinen ausgeprägten polttifchen unb ethnograpbifd)en (£f)arnfter

fo fet)r ba§ $auptlanb, baß bie mit ihm oereinigten, in jeber ^inficht

fehr buntfdjedigen 9ceuerroerbungen fef)r rafd) 8u einem einheitlichen ©anjen

oerfchnioljjen. 3)aju fam, baß ber ©rlaß ber *8erfaffung$urtunbe oom
26.3)iai 1818 biefe Ißerfchmelsung roefentlid) beförberte unb in ben einzelnen

in Stenern oereinigten Stämmen unb Stammesteilen ba« ©efühl ber

SBefriebigung über bie 3"9^örigfeit gu einem mobemen fonftitutionellen

StaatSroefen erroerfte. $aß bie banerifche ißerfnffung ©eroiffenSfreiheit

einräumte, h«t namentlich auch baju beigetragen, baß fid) bie pro;
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teftonttfdjen an Stovern gefallenen Territorien rafd) mit ifn*em Sdncffal

auSfölmten.

SBd^renb in ben Territorien be« alten beutfdjen ReicfyeS immer

nodj, wenn aud) oft nur fcf)it>aä), ba8 ^erouptfein oortyanben mar, baft

fie ©lieber eine« größeren nationalen Staatgroefen3 bilDeten, mar bie[e§

@efüt)l in ben nad) bem Untergang be§ alten ReicfyeS gebilbeten SJtittel*

ftaaten oöllig oerloren gegangen unb fonnte iljnen aud) burd) bie 9Jer«

binbung im beutfdjen 93unbe nidjt löieber jum SBeroufjtfein gebraut werben.

SBeldje« ©elbftbetoußtfein bei ben Regierungen ber roä^renb ber

napoleonifd)en Seit („oon Napoleon« ©naben") groß geworbenen SRittefc

ftaaten oorljanben mar, jeigte fid) fofort, als nad) ber Rieberioerfung

Rapoleon« roieber eine nationale Söerbinbung ber beutfdjen Staaten er*

folgen foUte. Ramentlid) fjaben ftd) SBanern unb Württemberg in bem

fie beraufdjenben ©efütyle ber neuerroorbenen Souoeränität gegen jebe

iBunbeSoerfaffung gemehrt, roeldje ifyrer fouoeränen $errlid)iett f)fitte

Slbbrud) tun fönnen. SlHerbingS Ijat fpäter SBanern fe^r energifd)

an ber ©rünbung be$ bie roirtfdjaftlidje ©inigung 2)eutfd)tanb§ an=

bafynenben 3oHoerein8 teilgenommen, dagegen »erhielt fldt) bie banerifd)e

Regierung gegenüber allen 93eftrebungen, bie auf eine ftraffere polütfdje

©irtigung ber beutfdjen Staaten gerietet toaren, ftetS fet)r fü^l unb gab

ber nationalen Strömung nur fo toeit nad), als unoermetblid) mar.

^m 3ufammen^ange mit biefer @ntroicflung beS $artifutari8mu8

unb eine« gefteigerten Selbftberoufjtfein8 in Sönnern ftanb eine merk

roürbige #nberung in ber Stellung 93a«ern8 8" Ofterreid). 3)ie ©efatyr,

meiere nod) @nbe be8 18. $al)rf)unbert8 oon öfterreid) Ijer für bie

politifd)e Selbftänbigfeit $tonern8 gebroljt t)atte, fd)ien jefct für immer

befeitigt. 3m ©egenteil fonnte Tonern Ijoffen, in öfterreidj, ba8 ja

fdjon auf bem SBiener Äongiefj ber oon Greußen angeftrebten ftrafferen

Politiken 3ufanimenfaffung ber beutfdjen Staaten entgegengetreten mar,

Unterftütmng gegen jebe ^Beeinträchtigung feiner burd) berartige $Be*

ftrebungen angeblich ober roirüid) bebroljten Selbftänbigfeit au finben.

$ie banerifdje Regierung ging baljer in ber ftrage ber 2hmbe8reform

in ber Regel mit ber öfterreidjifdjen Regierung #anb in #anb.

3m banerifdjen SBolfe felbft aber matten fid) atlmäl)lid) bie @r*

innerung an bie StammeSoerroanbtfdjaft unb ber ©influfj ber oielfad^en

nae^baTlid^en S8eaiet)ungen geltenb unb liefen bie oielen Unbilben oer=

geffen, bie ©aoern 3af)rfmnberte lang oon öfterreid) erlitten Ijatte, nrie

aud) oergeffen mürbe, baß SBanem feine Selbftänbigfeit ben 9luffaugung8=

gelüften Dfterreid)8 gegenüber lebiglid) Greußen 8" banfen f>atte. SJa^u
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fam nod) bie ©emeinfdjaftltdjfeit ber ßonfeffion. SEBte 'ißreufjen al« bic

proteftantifche SSormacht in S)eutfchlanb betrautet mürbe, fo galt Ofter=

reich, ba8 fich ja auch mit bem Äonforbate vom ftahre 1855 ber fatt)olifchen

Äirdje »oUftänbig auslieferte, als #ort be§ ÄatfjoligiSmug. @3 ift bat)er

begreiflich, bafj fid) SBaoern mit feiner überwiegenb fat^olifc^en Söeoölferung

5U Ofterreidj hingezogen füllte. Unter biefen Umftdnben war e$ auch

felbftoerftänblich, ba§ Stenern im Äriege be$ 3af)re§ 1866 auf ber ©eite

C)fterreicf)8 ftanb.

$er für Greußen fiegreidje SluSgang be§ Kriege« ueränberte freilief)

auch für Tonern bie ©adjlage fet)r wefenttich- 9tad) Sluflöfung beS

beutfehen 93unbe§ Ratten bie bisherigen, auf ber 3uger)örigteit aum 2hmbe
berut)enben SBegiehungen SBaoernS gu Ofterreich it)re innere ^Berechtigung

oerloren, unb ba SBaoern weber politifcf) noch wirtfchaftlich ifoliert bleiben

tonnte, fo fdjloü bie baoerifd)e Regierung gleichseitig mit bem ^riebenS*

üertrag mit Greußen ba8 befannte ©chutj* unb SrutjbünbniS unb trat

bem am 8. $uli 1867 abgefchloffenen neuen 3°noerein8oertrage bei.

Sluch in einem Seil be§ banertfehen $8olfe8 ooHjog fich eine Snberung

in ber Stellung 51t £)fterreich ; bie entfetjliche SJtieberlage, welche biefer

Staat erlitten holte, liefe er!ennen, bajj er für SBaaern feine Stufce fein

fönne. SInbererfeiiS freilich «eigte fich bei ber Beratung be§ neuen 30DU

oereinSoertrageS oom 8. 3uli 1867 im fianbtage im #erbft 1867, welche

ftarfe partirulariftifaje unb antipreufeifche Dichtung in gemiffen ftreifen

trofcbem »orhanben roar, ba e8 bem 2Jcinifterium Hohenlohe nur mit

9Jlüt)e gelang, in ber 9teich«rat$fammer bie Annahme ber ^Regierung**

»orlage burdjaufetjen.

$iefelbe (Srfcheinung trat bei ben im Stebruar 1868 erfolgenben

2öahlen jum QoÜpaxlamenti au Sage, ba bei ihnen bie fogenannte

^atriotenpartei oon 48 SBanern juftehenben SJcanbaten bie SJlehraahl,

nämlich 26> Roberte, liefen (Srfolg ehielte bie gartet baburch, baf? fte

ben fonfeffionellen ©egenfatj aroifchen @übbeutfd)lanb unb Jlorbbeutfchlanb

fcharf betonte unb bem Sßolfe oorprebigte, ba& Baoern auS einer 9Sec=

binbung mit bem norbbeuifchen Bunbe ber Sßerluft feiner ©elbftänbigfeit

unb bie „93erpreuf}ung" brohe.

$afj e3 fich aber bei biefem SBahtergebniS nicht um ein jufälligeS

(SreigmS hobelte, bewies ber SluSfall ber Stbgeorbnetenmahlen im 3at)re

1869, bei welchen bie ultramontampartifulariftifche Partei, baS fpätere

3entrum, bie SJcajorität erhielt, ©eitbem hat auch biefe Partei fomot)l

im fianbtage wie auch im fianbe eine einflußreiche unb oielfach felbft

au8fd)laggebenbe Stolle gefpielt. Söenn fie auch weber bie Beteiligung
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©anernS an bem beutfd>franaöfifd)en Äriege noch ben (Eintritt ©auemg
in baS 9^eic^ fyat oerhinbern fönnen, fo ^at fie wenigftenS aHe§ getan,

um beibe ©reigniffe unmöglich au machen. @benfo t)at fie, feitbem SBauern

bem ©eutfdtjen deiche angehört, aHe$ aufgeboten, um bie ©tärfung beS

9teid)e8 unb ben weiteren Ausbau ber 9teid)8einrid)tungen ^intanju^alten.

SWerbingS waren auch in biefer $infid)t i^rc (Srfolge feine burd^fa)(agen-

ben; immerhin I>at fie bie Haltung ber banerifdjen Regierung bem Steide

gegenüber oft genug beeinflußt unb ber Stellung SBanernS im deiche

einen (Sharafter aufgeprägt ber für national ©efinnte nichts weniger

als wot)ltuenb gu wirfen geeignet ift.

Seber auf ©tärfung ber SReichSgeroalt gerichteten SJlaßregel ^at bie

partifulariftifd)*ultramontane Partei entfdnebenen 2Biberftanb entgegen»

gefegt jebe ©rweiterung ber 3uftänbigfeit beS Sfteic^S würbe, fo be=

reä)tigt fie fid) aud) barftetten mochte, oon »omfjerem abgelehnt, unb an

jebem ©onberredjte unb jeber ©onberftellung SöanernS rourbe nur beSljalb

fjartnäcfig feftgehalten, um baburd) bie Slbneigung gegen baS SReid) unb

bie SReichSeinrichtungen an ben Sag ju legen.

Unaroetfetyaft hat in einem »unbeSftaate ein geroiffer ^artifutariSmuS

feine innere Berechtigung. SEBenn in ben größeren beutfdjen Staaten — bie

ftleinftaaten fommen ja t)ier nicht in Betracht — baS ©treben fid) geltenb

mac^t, it)re ©onberart tuntid)ft iju erhalten unb in it)rer ©elbftänbigfeit

nur fo roeit befdjränft au werben, als bie* im ©efamtintereffe unbebingt

geboten ift, unb roenn gerabe in SBanern biefeS ©treben befonberS ftarf

ju Sage tritt, fo läßt fidt) bagegen nicht oiel etnroenben. dagegen muß
mit ®ntfd)iebenheit oerlangt werben, baß bei ber Regierung unb in ber

Beoolferung eine« jeben (SinaelftaateS ftetS baS @efüt)l lebenbig ift, baß

bie ©ingelftaaten ©lieber eines größeren nationalen ©anaen finb unb

welche 93orteile fte aus ber 3uget)örigfeit ^um ©efamtftaate gießen.

2)ie banerifchen ^artifulariften fönnen nicht ftarf unb oft genug

betonen, welche einbüße SSanem an ©elbftänbigfeit unb Unabhängigfeit

burch feinen (Eintritt in baS fteid) erlitten hat währenb fie baoon

fchweigen, welche politifd>en, wirtfchaftlichen unb felbft finanaielleu Bor*

teile Banern auS feiner 3uget)örigfeit aum deiche dier)t. 9118 ifolierteS

©taatSmefen würbe Banern faum erjftieren, {ebenfalls aber in politifcher

wie wirtfchaftlicher ^inficht fein befriebigenbeS S)afein führen fönnen. 9118

2Ritglieb beS SteicheS bagegen nimmt Banern an allen ben Vorteilen teil,

bie ein fo mächtiges ©taatSwefen wie baS 9teich feinen SJcitgliebern au

gewähren oermag. 2tußerbem üben aber bie banerifche Regierung unb
baS banerifche Bolf unmittelbar unb mittelbar einen nicht au unter*
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jcf)ä$enben (Sinflufi auf bic ©efe^gebung unb Verwaltung be§ fHeic^eS

auS. daraus ergibt fid} für Vanern ein 9Jlachtauwach8, burch ben bie

sJDtinberung feiner ©elbftänbigfeit unb Unabh&ngigfeit reichlich aufgewogen

nrirb. 9luch in dauern wirb bie partttularifttfdje ©trömung im Saufe

ber 3eit an ©tärfe oerlieren, unb in allen ©Richten be8 baoerifchen

Volfe« wirb ftch mehr unb mehr bie übergeugung ©ettung oerfchaffen,

bajj bie 3ugehörigfeit «anern« aum «Reiche eine ebenfo unabänbeTtid)e

wie erfreuliche Satfache ift. 3lnbererfeit8 barf aber nicht überfein werben,

bajj ber «partifulariSmuS in SBanern noch fehr fiart ift unb bafc namentlich

auch in ben #offreifen bie 3ugehörigfeit SBanernS aum 9leid)e bodj biß

ju einem gewiffen ©rabe als eine läftfge SRotwenbigfeit empfunben wirb,

ber man ftdfc) eben nicht entaiehen fann.

@8 ift eine pfqcfyologifdj burchauS begreifliche (Srfchemung, ba| bie

2Btttel8bacher, welche berufen waren, bie erfte SRoHe in Steutfdjlanb au

fptelen, eine geroiffe 9Bet)mut unb ©itterfeit barüber empfinben, bafj fie auf

bie aweite ©teile herabgebrücft würben unb ben #ohenaollern ben Vorrang

laffen mußten. $och wirb fid) auch h^r bie 3Birfung ber alle« h^lenben

3eit geltenb machen. S)ie SöittelSbacher werben einfehen, bafj, nachbem

e8 ihnen nicht oergönnt war, an bie ©pitje oon $>eutfd)lanb au gelangen,

e3 für fie {ebenfalls eine erftrebenSwertere Aufgabe ift, ben aweitgröfcten

©taat be8 2)eutfd)en 9tetche8 au regieren, als einen auf fid) felbft am
gewiefenen SRittelftaat au beherrfchen, ber bei ben heutigen politifchen

Vertjältniffen feine mafjgebenbe SRoClc fpielen fann. Vorläufig ift aber

mit ber Satfadje au rechnen, bafj eine warme Eingabe an ba8 SReid)

unb eine fo ftarfe nationale Vegetfterung, wie fie a- V. im babifcfjen

ftürftenhaufe au fmben ift, am bat)erifd)en £ofe noch nicht bemerfbar ift,

wenn auch m Veaug auf bie Vanern obliegenben VunbeSpflichten bie

Haltung be8 beroerifchen #ofe8 wie ber banerifchen «Regierung ftetS eine

burd)au8 forrefte war.

S)ie Haltung be8 #ofe8 in Veaug auf nationale ©efinnung trägt

natürlich baau bei, ben <ßartifulari8mu8 auch in anberen Äreifen au ftärfen.

Sie fiarf ber <ßartifulari8mu8 in Vaoern noch ift, beweift auch bie

£atfad)e, bafj bie banertfehe ^Regierung oon 3eit au Qtxt ihre £reue gegen

ftaifer unb SRcic^ auSbrücflich oerfichert, wie bieS a- V. fettenS be8 SJcinifters

präftbenten gelegentlich ber grofjen ©taatSbebatte in ber Slbgeorbneten*

fammer im Oftober 1903 gefchehen ift. SBenn eine fo felbfroerftänbliche

©ache, wie bie Verpflichtung VauernS, treu aum «Reiche au ftehen, mit

foldjer ©mphafe betont wirb, fo fann bieS lebiglich feinen ©runb barin

fyaben, ba|3 man in gewiffen Greifen geneigt ift, ba3 Steich al8 einen
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lofe gefügten Staatenbunb au befjanbeln, bem bic beulen ©inaelftaaten

nur fo lange als SJcttglieber angehören, als ftc e« für angeaeigt erachten.

S)a8 Sßortjanbenfein einer ftarfen partifutariftifcfjen Strömung in

"Säuern geigt fid) aud) im bisherigen Verhalten ber liberalen gartet.

Obroof)l biefe Partei oor allem aud) bie nationalen demente in fid)

fdjliefjt, ift fie in allen nationalen fragen ftet§ ferjr oorfid)tig aufgetreten,

namentlid) fyat fid) bie liberale $raftion in ber ^Ibijeorbnetentanuner oft

genug, cor allem bei bev ?$rage ber 9Iufred)tl)altung ber bauerifdjen

tftefen>atred)te, ebenfo partifulariftifd) geberbet roie ba8 3entrum. ®$ mft rt

fein, baf? bicS bei ben ßiberalen im £anbtag burd) ba§ Streben oeranlajjt

würbe, fid) eine bod) nidjt oorrjanbene iHegierungSfärjigteit gu erhalten.

SSlaq aber bie Sadje in biefer SBeaiefjung liegen roie fie roill; {ebenfalls

ift bie uorfid)tigc Haltung ber liberalen Partei ein «eroeiS bafür, bafj

bie partifulariftifcfje Strömung in Stovern fefjr ftarf ift unb bafj aud)

bie liberalen auf bie Strömung 9iüdfid)t nehmen au müffen glauben

tmb ber 91nfid)t finb, baf? bie Strömung befonberS beSfjalb nid)t fo teict)t

befämpft roerben fann, roeil fie roeiterl)in, roie bereits f)eroorgef)oben, burd)

ben UltramontaniSmuS geftütjt unb getragen roirb. (3rf)lu& folgt.)

Ruhe in Sott.

Seme, ftille, weite Waffer,

Scha>eigen im entlaubten Hain,

fln den Kütten tern ein blatlcr,

Center Rbendmiderfchein.

Blauer flöhen tanfte Züge
In des Spätherbttabends Duft;

RaTcher Wanderodgel flüge

Droben in der Itillen Cuft.

Jn der Tiefe dumpf erbraufend

Branden der beroegten See —
Durch die Seele lang ergraufend

Zieht ein zagend fieimatsroeh.

Merz, was fucht in weiter ferne

Deiner Sehnfucht Ungeftüm?

Droben leuchten Gottes Sterne

Wo du roeilft, du roeilft in ihm!

Aus:

Welcher Stern dich auch geboren,

Welche Zukunft auch dein Cos,

Unoergeffen, unoerloren

Ruhtt du in des Cro'gen Schofj.

Julius Co hmey er, Gefammelte Dichtungen. Berlin, W.

3at>ra. IV, $fft 1.

Vobach & Ko.
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Von

Carl Johannes fuche.

Reimatfdmtj! — S)a8 Söort ftammt uon ^Jrofeffor Sftuborff, in beffen

* ' fleiner ©dirift „^eimatfcfnitj"') ein roeiftfjaariger Wann au8 roarmem

$er$en unb mit jugenblidjem fteuer gegen bie Verunglimpfungen unferer

.£>eimat 31t ftelbe aief)t. ©ie ©adje roirb feit Saljren oon oerfd)iebenen

©teilen aus mit @ifer unb roadjfenbem ©rfolge betrieben: ©d)ultje=

Naumburg Ijat uns in feinen „ftulturarbeiten" in „Veifpiel" unb

„©egenbeifpiel" oor Slugen geführt, meiere Schönheiten mir in ©tabt

unb fianb nod) in 2>eutfd)lanb au8 bem 18. unb ber erften $älfte

beS 19. Safn-lmnbertS Ratten unb nod) Ijaben, unb roaS bie moberne

Kultur ober öielme^r Unfultur barauS mad)t ober an it)rc ©teile fetjt;

©otynrenS „länblidje 9Bot)IfaI)rt$pflege" fyat ben $eimatfd)utj, foroeit baS

fianb in Vetradjt fommt, oon Einfang an in fid) gefd)loffen; 9loenartu8

roirft in feinem „Äunftroart" feit Satyrcn in biefem Sinne; ber oor

einem 3at)r gegrünbete „S)ürerbunb" umfaßt ben ^eimatfdmt} eben=

falls, unb äal)lreicf)e allgemeine unb lofale Vereine, roie ber banrifdje

Verein „$eimat", ber Ijamtooerfcfye Verein K
sJftebcrfad)fen" u. a. finb

feit einiger 3eit in berfelbcn tftidjtung tätig; ror allem auf bem @ebiet

ber w35enfmaUpflege" roirb feit bem erften beutftfjen $enfmal8tag in

$re§ben im ^atjre 1900 fräftig uorangegangen, baneben vertritt ^rofeffor

(Sonroenfc feit $af)ren eifrig ben ©djuti ber „Waturbenfmäler", unb aud)

oerfdjiebene beutfdje ©laat§regierungen haben fd)on bie erften ©djritte auf

biefem ©ebiete unternommen. 3lber trotjbem, ja oielleid)t gerabe roegen

biefer oielen oereinselten jUtfammenf)ang$lofcn 9lnfänge fdjien ein neuer

Vunb 3ur 3ufammenfaffung aller biefer fdjon beftel)enben Crganifationen

unb ber oon ben gleichen 3&een erfüllten ©injelperfonen notroenbig, ber

fid) gana auSfäjliefjlid) mit biefer ftragc befd)äftigt.

tiefer „Vunb |>eimatfd)ut}" ift am so. sJttärs in Bresben unter

großer Veteiligung oon iHegierungSoertretcm, Äünftlern, £ed)nifern unb

>) ficipjtg unb Berlin bei (3corg $>einricf) 9Hci)cr, öctmatocrlafl.
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(Belehrten gegrünbet roorben. @r nri0 ein ©unb fein „aller ©leia>

gefilmten, benen eö barum au tun ift, beutfdjeS SBolfStum ungefdjdbigt

unb unoerborben z" erhalten, unb roa§ baoon unzertrennlich ift: bie

beutfdje £etmat mit ihren S)enfmdlern unb ber ^ßoefie it)rer 9latwc oor

weiterer Verunglimpfung zu fcf)üfcen!" ©r $at fein SlrbeitSfelb gemäß

bem oon Shtborff aufgearbeiteten Programm in fedjS ©nippen geteilt:

$enfmalpflege; ^ffefj* ber überlieferten tänblidjen unb bürgerlichen 93au*

roeife; ©ctjufc beä CanbfcfjaftSbUbeS, einfcr)Iicfelicr) ber Ruinen; Rettung

ber ehu>eimifd)en fcier* unb ^flanzenroelt foroie ber geologifchen ©igen*

tümliajfeiten; Sßolfsrunft auf bem ©ebiet ber beweglichen ©egenftänbe

unb Sitten, ©ebrduche, gefte unb brachten.
8
)

2>ie roichtigfte unb gugleid) fchroierigfte ©eite biefeS #eimatfdmfce8

aber ift nun nicht bie äftfjetifctye, tünftlerifehe ober naturroiffenfchaftltche,

fonbern bie roirtfd^af tlicfje. Stenn bie moberne roirtfchaftliche ©ntroicflung

ift e3 ja gerabe, bie oielfatf) fo barbariftt) in unferem 93aterlanbe gehäuft

^at. $a ergebt ftet) aber naturgemäß fofort bie ftrage, ob benn bagegen

überhaupt etroag ju machen ift, ob e$ fid) nicht um bie unoermeibliche

ftehrfeite be§ roirtfchaftlichen 5°rlfc^r *tI8 hanbelt? 3U fcwh* erfdjeint,

roei" bagegen auftritt, als gebanfenlofer laudator temporis acti, als weit*

untunbiger SRomantifer unb 93höntaft. Unb ber Vorwurf märe nicht

unberechtigt, wenn bie ^eimatfchutjberoegung etwa alles ©ctjöne aus ber

Vergangenheit erhalten ober gar fünftlict) wieber h«fteüen wollte, waS
einer neuen ßeit, bie mir nicht rücfgdngig machen fönnen unb wollen,

im SEBege ftct)t.

9lber bass will fie ja auch gar nicht. 2Bir muffen beim #eimat--

fehufc oielmehr eine boppelte Aufgabe wot)l unterfReiben: einmal bie

wirfliehe Erhaltung großer einzigartiger ©d)önhettgwerte ber Statur

ober ber früheren ffultur, bie in ihrer ülrt unerfefclich finb, unb bann

bie ftürforge bafür, baß an ©teile ber hunderte unb taufenbe oon

Schönheiten unferer beutfdjen $eimat, bie nicht groß genug finb, um ihre

©rhäftwig mit wirtfdjaftliehen Opfern zu rechtfertigen, bie — man mag
eS noch f° i*bx bebauern — ber unaufhaltfam fortfehreitenben (5ntwicfumg

Zum Opfer fallen müffen, neue Schönheiten im alten ©eifte treten: eine

neue Äultur, bie anfnüpft an bie oollftänbig preisgegebene alte £rabition,

*) 2Ber ibm beitreten min, fann entroeber „Reifer" werben ofmc SBeitra« ober

„Oömter" (*Dtinbcft beitrug 2 ÜJlnrf) ober beibes augleid). fcie ©efcbäftsftelle, melcbe

Stnmelbungcn entgegennimmt unb bie „2Hitteilungen" bea Söunbes oerfcf)idt, be*

finbet fid) ©barlottenburg. SRönncftrape 18.

Digitized by Google



08 (Sari 3of)nnneS ftucrjS, $etmatfd)u$.

ein neuer eigen*, nid)t fvembaitiger I)eimatlid)er Stil, bev bie alten gönnen

neuen $ebürfmffen anpaßt — fiatt bev fürdjterlicfjen gcift= unb djarafter^

lofen, alle§ nioellterenben 6äßltd)feit unferer jüngften Vergangenheit unb

(Segenroart.

2lt>er, roivb man fagen, aud) btefeS £et$tere ift unmöglich, benn e$

loiberfrrebt bem lüirtfc^aftlic^en ^ntereffe, weil es f)öf)ere Soften oerurfad)en

würbe. 3um ©nid tft bie§ jebod) feineStoegS notroenbig ber ftaU: ju

ben größten unb roevroollften ßeljren be§ $reäbener $age§ gehört roof)l

für alte $eilnef)mer bie 9lu§ftellung oon planen unb $oftenbered)nungen,

toeldje bie $auabteilung bei fäd)fifd)en ftinanjinmifteriumS oeranftaltete

— alfo eine $8et)övbe, oon ber man fid) getoiß einer 93ernad)läffigung

ber n)irtfd)aftlid)en Momente nidjt geroärtigen barf. Sie jeigte, aud) in

„Öeifpiel" unb „©egenbeifpiel", einerfeitä neue, oon biefer «efjörbe jüngft

gebaute SBalbmavter- unb 3Balbarbeiterl)äu§d)en in bem alten fyeimatlidjen

.polaftil, mit t)ot)cm traulidjcn 5)ad) unb unregelmäßigem malerifdjen

©runbriß, unb anbererfeitS baneben bie nüchternen oieredigen Spielfafteru

Käufer, toie fie biefelbe *8el)örbe früher gebaut, unb roie fie, ©ort fei'3

geflagt, aud) fonft allenthalben im beutfdjen £anb als ^almroärter-

häufer ufro. fo managen fdjönen ftlecf @rbe oerungieren. Unb fiefje ba
— bie neuen frfjönen £>äu§d)en fommen nid)t teurer $u ftefyen, fonbern

fogar einige taufenb Sßlaxl billiger, roa§ oov allem burdj aroerfmäßigere

Anlage, beffere 9(u$nüfeung beS Raumes unb Vertoenbung be§ am Ort

fid) barbietenben «Material* eneidjt roirb. Unb nod) mef)r: ein ©leicr)e«

mar aud) buvd) gmet oerfdjiebene $läne für eine ^rioatoilla an ber

(Slbe bargetan, unb fie ift fogar nad) bem einfacheren unb ferneren unb

roieber augleid) billigeren gebaut morben!

Unb ganj ebenfo roirb cS fid) in Rimberten oon fällen naefnoeifen

laffen, baß in s
iBirflid)feit nid)t größere 2öirtfd)aftlid)feit, fonbem nur

(Sebanfenlofigfeit unb Schablone bie mobeme £>äßlid)feit oeruvfadjt

tjaben.
3
) $enn fd)ön unb praftifd) finb burefjau* feine ©egenfä^e, fonbem

bie :oal)ie Scfjönfjeit befteljt in ber ooüenbeten ßroedmäßigfeit, unb ba

praftifd) unb roirtfdjaftltdj tatfädjlid) baSfelbe finb, fo fällt aud) ber aiu

genommene ©egenfat) 5tr»ifci)en fd)ön unb roirtfdjaftlid) in fiefj sufammen.
3o fagt aud) Sf)eobor ^ifc^cv:

4
) M ^d) oerlange -,51t (fünften ber 8d)ön=

J
) Sgl. bie prächtigen „Betrachtungen über bie gute alte 3cit" oon £>enrict

in bicter 3^^fd)rift III. 3at)rgang $tft> iusbefonbere 6. '>2l.

*) $n feinem Vortrag .,3tabtcru>eiteuingsfraflcn'' mit befonberer JRüdficfjt auf

Stuttgart". 1903.
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Ijeit nidjt nur feinen größeren Slufroanb; id) fage fogar, baß wir alle«

oiel billiger befommen, wenn roir'« fd)öner machen — unb einfacher.

Gmfadjer unb fad)lid)er! .... Scfjön, praft if cfj unb gefunb — feine«

oon ben breien fann meine« @rad)ten« für fid) beftetjen.
sJCBa« praftifd) ift,

muß fd)ön unb gefunb fein; roa« im riditigen UJerftanb gefunb ift, muß
praftifd) fein unb fann nidjt unfajön roirfen. Unb fd)ön, olme baß bie

Vernunft unb bie ®efunbf)eit be« Seibe« itne Dtedjnung fänbe, ift für mid)

roenigften« ein Unftnn. „So fenne id) feinen SBiberftreit biefer brei unb fefje

mit ^ebauern, roie bie trüber fid) in ben paaren liegen. 3<f) fct)c aber aud)

ben (Srunb be« erbarmung«roürbigen 3roifte«. S)te brei fyaben ii)x (Stemein-

fame« oergeffen, ba« id) Shinft nennen mürbe, menn unter Jtunft f)cute nidjt

nur bie einfeitige Jätigfeit ber Rünftler oerftanben mürbe, ftatt, roie ef)e-

bem, eine Steigerung unb $ereblung be« menfdjlidjen £un« überhaupt,

bie ba« Ceben in aller Sielgeftaltigfeit burd)flutet, bie alle« Streben unb

Sünfdjen einigen fann unb bereu reinfte Cuetle ba« bem SJienfdjen ein-

geborene natürlid)e (Smpfinben ift."

SBefentlid) anbei« ftel)t e« nun freilief) mit jener erften Aufgabe

be« £eimatfdmfce«: bei (Spaltung f>eroorragenber Sd)önf)eiten

ber yiatur ober ftultuv in ifjrer heutigen fioxm. 9lud) ba ift, sroar

oon einer Ijöljeren 5Barte au« gefel)en, ein baueniber ©egenfatj aroifdjen

ben äftfjetifdjen unb ben mirtfd)aftlid)en ^ntereffen nidjt uorl)anben: benn

audj für bie roirtfdjaftlidje, befonber« aud) bie inbuftiielle £eiftung«fäf)igfeit

eine« $olfe« finb, mie un« ber große englifd)e $ftl)et 9tu«fin gelehrt

fjat, fold)e Sd)Önf)eit«roerte unentbef)rlid) unb machen fid) auf bie $>auer

fogar bejaht. „2)ie fdjönen fünfte — fagt er in Unto this last — fönnen

nur oon einem 33olfe l)eroorgebrad)t roerben, ba« umringt ift oon fd)önen

fingen unb 9)tuße Ijat, fie anaufe^en. Sßenn il)r eure Arbeiter nid)t mit

fd)önen fingen umgeben rooOt, fo roerben fie feine fd)önen $inge er=

ftnnen. . . . ftür 9Jtenfd)en, bie oon ber erbrüefenben ©införmigfeit be«

gabrifleben« umgeben roerben, ift fünftlerifdje Slompofition eine Unmög;
üct)fett. $er moberne Arbeiter ift im f)öd)ften ©rabe intelligent unb

fefyarffinnig — feine Ringer ftnb geroanbt, fein 3luge flar: aber im großen

unb ganzen ift er bar jeber fünftlerifc^en @rfinbung«gabe. Söollt ifjr iljm

biefe ftraft oerleifjen, fo müßt tf)r ü)m bie ba^u notroenbigen $>inge geben

unb ifjn ba$u in ben Stanb fetjen .... Sic fönnen unmöglid) richtige

ftarbenbegriffe fjaben, roenn fie nid)t bie rounberbaren lieblichen 9latur*

färben fef>en, fie fönnen unmöglid) it)rc Arbeiten mit frönen ©ilbern

fdjmücten, roenn fie biefe nid)t um fid) fef)en. . . . Sßenn man bie flunft

$u leben einmal gelernt ijaben roirb, roirb man finben, baß alle fdjönen
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$mge aud) notroenbig finb, bic roilbe $lume am SBege ebenfo, roie bas

gepflegte &orn, bie roilben $iere unb Sögel be8 SBatbeS ebenfo, roie ba§

gepflegte 2Mef). S)enn ber SJtenfd) lebt nid)t oon 93rot allein, fonbern aud)

oom SHanna ber 3Büfte unb oon jebem rounberbaren SBort imb uner*

foifd)lid)en SBerf ©otteS."

$aS ift ber oolf3roirtfd)aftlid)e 2Bert unb bie ooltSroirtfdjafllidje

9tolroenbigfeit be8 ©cfjönen unb bamit aud) beä ^eimarfdwfceS. 9tber

für bie eiserne ^rioatrotrtfdjaft f>anbelt e8 ftd) babei arocifeUoS in

ber Siegel um roirtfd)aftlidje Opfer, bie gebracht werben muffen, um eine

©infäjrfinfung ber (SrroerbSfreirjeit, be8 mobemen ftapitaliSmuS,

be8 ©trebenS nati) bem !)öd)ftmöglid)en ©eroinn — barüber muffen mir

un§ DoUfommen flar fein!

©oldje @infd)ränfungen fjaben mir nun au$ ^ogienifd^en unb

Humanitären ©rünben fcfion in grofjer 3aty — e8 fei nur an «au*

unb fteuerpotiaei unb 2lrbeiterfdmtigeft^geDung erinnert — , e3 gilt aber

jefct, ber ©rfenntniS jum 3)uvd)brud) au oerljelfen, ba& fie aud) au&

äftr>ctifcf)cn ©rünben im ©efamtintereffe notroenbig fein fönnen. $ajj

bie§ möglid) ift, beroeifen unS fcfjon eine Sfteifje neuerer ftäbtifdjer Stau*

orbnungen in Sftotljenburg, Dürnberg, SlugSburg, Siübecf (roo bie ©rrjaltung

be§ Sllten für bie ftöbtifcfjc ©efamtfjeit allerbingS aud) einen red)t be;

beutenben roirtfcfjaftlidjen 2Öert l)at), baS in Greußen erlaffene ©efetj

gegen Sßerunftaltung ber öanbfdjaftcn burd) ftteflame, bem Sadjfen unb

Saben mit entfpredjenbcn 93cfttmmungen im 'tpolisctftrafgefe^bu^ gefolgt

finb, unb oor allem bag „$enfmalfd)ukgefe&" be« ©roffteraogtum« Reffen
oom ftafpre 1902, baS neben bem ©djutj ber ftunft* unb SBaubenfmale

aud) ben ber „Waturbenfmäler" im roeiteften Umfang oorfierjt unb au

biefem 3roed *unäd)ft iljre Snoentarifierung angeorbnet f)at, augleid) aber

audj eine roeitgef)enbe (Sinfcrjränfung beS 5ßerfügung*red)te$ be8 ©injelnen

über fein s}3rioateigentum barftellt. $)tefe ©infdjränfimg ift jebod) an bic

iBebingung gefnüpft, bafc Littel uorf)anben finb, ben (Eigentümer gu ent*

fdjäbigen ober eoentuell *u expropriieren. Unb fo roirb ber $eimatfd)utj

in biefen ftällen häufig auf ©rroerb ber bebrot)ten Watur* ober Rultur-

benfmale burd) ben Staat binauSlaufen.

3)ie3 gilt in befonber§ f)°f)em s^aB oon ben burd) bie toirtfd)aftlid)e

Grntroicflung gefäbrbeteu „9taturbenfmalern" roie £odjmooren, ^Bäumen,

befonberen ^flanaem unb Tierarten ufio. §ier toirb eS fid) in oielen fällen

nur barum banbeln fönnen, eine ober mehrere fogen. „iReferüationen* burd)

silnfauf feitenS be$ Staate«, ber ©emeinbc, be$ &reife3 ober geroiffer

Vereine m fdjaffen, unb fie fo oor roirtfdjaftlidjer Ausbeutung unb $er;
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nid)tung 31t fiebern/) $a aber b?m Staat unb ben anbern öffentlichen

Shrtfa^aftcn nur befchranTte Glittet für foldje 3^ccfe 5ur Verfügung [teilen,

ift bie Aufbringung foldjer 9JtftteI ober ber Anfauf felbft eine n>id)rige

Stufgabe oon Vereinen roie ber englifdje „National Trust for Places of

Historie Interest or Natural Beauty", bie franjöfifdje „Societä pour la

protection des paysages de France" unb jetjt ber beutfdje „©unb #etmat=

fajut}" ;
aud) $ourtften=, *Berfd)önerung§s unb AltertumSoereine fönnen in

biefer «Richtung roirfen.

AHem biefe ftorm bes SSorgehens oerfagt leiber gerabe in ben

fdnoerften fallen, roie fie in ber jüngften 3eit befonbers buref) bie <SnU

ftehung ber grofjen @lertri$ität8roerte $ur Ausnüfcung ber SBafferfräfte

eintreten. SOBir fyaben 3. 3- in 93aben gerabe einen befonbers fraffen

gaU biefer Art in ber brot)enben Vernichtung ber ßaufenburger
Stromfdjnellen, eines ber fdjönften beutfdjen £anbfd)aftsbilber, burd)

ein Äraftübertragungöroerf au geroärtigen. $ier liegen leiber fo grofje

inirt|"d)aftlid)e Sntereffen — bie (Seromnung oon biß au 50000 '•ßferbehäften

Äraft — »or, unb bie (Bache ift fdjon fo weit gebieten, bajj es au8ftd)t§=

los erfd)eint, t)ier Ijeute nod) bie Unterlaffung ber ganjen Anlage um
ber oorhanbenen ytoturfd)önheit willen au oerlangen. (§3 mu& aber

barauf hingeroieien werben, bajj mir aud) in folgen fd)einbar fjoffnung«:

lofen fällen bod) nicht gan$ machtlos finb: ift aud) an Anfauf bearo.

AuStaufen ber geplanten gro&inbuftriellen Unternehmung nicht au benfen,

fo märe eS bod) wohl möglich, bafj ein iöunb, wie ber neugegrünbete,

bie Littel aufbringt au einem s#rei3au3fd)reiben unter ben beutfdjen

Ingenieuren, um eine Durchführung be§ sJkojeftS ohne 93ernid)tung ber

beftet)enben Statins unb Äulturfdjönheiten 3" ermöglichen. 2)afj fo etwas

fehr oft angängig ift, beioeifen 5teifpiele namentlich auS ber franaöfifchen

©djioeia.

(SS gibt jebod) neben ber mobemen wirtfcfjaftlichen ©nhoieflung

für oiele «Schönheiten unferer Heimat, fpeaiell 53aubenfmdlcv ober Canb=

fünften, bei benen JHaturid)önl)eit unb bauliche Schönheit fid) oermählt

haben, nod) eine aweite Queue ber ©efährbung, oor ber fie aum Seil

— namentlid) in Heineren ©täbten — heute nod) met)r gefd)ütjt werben

muffen als oor jener — baß ift bie SHeftaurierung unb „ftiloolle"

Imitation, ffiir fpredjen natürlid) nidjt oon Denjenigen SReftaurierungen,

n>eld)e 3ur Erhaltung eines ÄunftwerfS unentbehrlich finb, mobei es ficr)

*) 9Sgl. CXomuenfc, $ie ©cfäftrbunfl ber sJJaturbenfmäler unb sUorfctjläge ju

iljrer @rf)a(tung. ^entjdjrift. Skrlm 1904.
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alfo um Grneuerung einzelner fd)led)tgeroorbener £eile fjanbelt, bic man
roieber fo tyerfteHen fann, roie fic roaren, unb fo, bajj 2llte§ unb SReueS root)l

au unterfd)eiben fmb (roic 3. 93. bei ber SReftaurierung ber ^Nürnberger

SebalbuSfirdje unb in oielen anberen gälten) — roo ba§ Qfcl alfo immer

im roefentlidjen unoer änberte (Sri) altung be$ oorfjanbenen StlbeS

ift. 2Btr meinen oielmetjr jene „SReftaurierungen", roeldje — of>ne bafj über=

f)aiipt Slnlaß jum (Umgreifen oorliegt ober im ^aQ eines foldjen — SRuinen

roieberaufbauen ober unoollenbet gebliebene SBauroerte, £ürme 3. „au&
bauen" ober aud) nur SBeftanbteile eine« ©auroerf«, 3. 95. ©ädjer, bie eine

fpätere 3eit in ifjrem Stil Zugefügt ()Qt befeitigen unb burd) „ftitootle"

erfefcen follen — fo roie e8 oielleid)t einmal geroefen ift. $enn gan^

genau roiffen roir e8 bod) nur au3naf)m§roeife, unb barum mu% raa«

roir Ijeute in biefer SBeife machen, faft immer an Sweater ober Äoftumfeft

erinnern unb etroaS Unechte«, Unroat)re§ roerben. 9lbgefet)en baoon,

bafj roir nidjt mein* fo empfmben roie jene früheren 3c^en unö fäon

barum nidjt mefyr fo bauen tonnen, ift e$ oor allem bie oon ©runb au«

oeränberte roirtfdjaftlidje Drganifation be§ 93augeroerbe8 — barum fann

aud) ber ÜRationalÖfonom Ijier mitreben, unb aud) barauf t)at 3uerft

StuSfin l)tngeroiefen°) — roeldje bie§ oollftänbig au8fd)lie|t. „2ln biefen

alten ©auten rourbe nid)t nur mit Äunftfertigfeit, fonbem aud) mit Siebe

gearbeitet, $er Steinmefc, 3immermann, $ad)betfer unb Spengler roar

nid)t eine 9Rafd)ine, bie porfctjriftSmäjjig befjauene ober befänittene Stüde

in genau oorgeaeicfyneten fiinien aufeiuanberlegte unb aufammenfteHte,

fonbem ein felbftänbiger benfenber ftünftler, ber fid) alleibingS bem großen

©efamtplane unterorbnen mufjte, im übrigen aber nad) ©efallen bie

SRifdjen unb Säulen mit ranfenben ^Blättern unb Blumen, mit allerlei ©etier

unb 9Renfd)enbilbern gierte unb auäftattete." ^ Grin fo auSgeseicfmeter

Äenner unb Äönner roie $l)eobor $tfd)cr fagt
8
): „SBir glauben bod)

nid)t im @rnft mefjr, bafe roir im ©eift ber Sitten arbeiten fönnen . . .

2Ba8 it)r ben ©eift ber 3citen fyeifjt

$a« ift im ©runb ber Herren eigner ©eift."

S)a§ auffallenbfte SBeifpiet biefer 9Irt oon SReftaurierungen bilbet äugen*

blidlid) ba§ $eibelberger Sdjlofc, foroof)l in bem fd)on auggebauten

Xiil, roie oor allem in bem roeitergefyenben ^rojeft. $iefeS l)at aber

•) »gl. Gbarlotte $roid)er, „3obn Stustin" in biefer 3citfAr. III. 3. 10. £.

5. 551.

*) Rarl (Sngen Schmitt, „SoäialiSmuö nnb Jhmft" in ben Sojialiflifd)en

5Wonat8l)eften 1903. Sgl. baju ebenfo ®urlitt. Über «autunft (2>ie ffunft 33. XXVI).

») $n feinem trefflichen Sluffatj „Über ba« SReftauricren" im Runftmart XVI, 5.
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glücflicherroeife in bcn roeiteften Greifen beS beutfehen Söolfeß einen fo

lebhaften SBiberfprud) gefunben, baf? e$ hoffentlich fallen gelaffen wirb.

$)abei finb roohl Bielen 8um erftenmal bie 9tugen bafür geöffnet roorben,

auf roeld) nerhängniSoolIem Sßeg wir unS überhaupt befinben. $enn grunb-

fdfclid) gana baSfelbe, roenn auch qualitatio tiefer fteljenb, ftnb auch

.ftifooUen" Imitationen bei Stteufchöpfungen unferer ßeit bis fyetab $u

ber fiegion oon „altbeutfdjen SBierftuben", auch „SReftaurationen", als

Sritterburg maSfierten ^Brauereien u. bergt., bie jetjt fo zahlreich namentlich

in fleinen ©täbten oon noch altertümlichem ©hörafter oft in befter 91b*

ftd>i, oft aber auch <*t§ 2luSgeburt fpefulatioen (SefdjäftSgeifteS, einer 2trt

»^rembeninbuftrie
-

, gefchaffen werben imb oielfad) oerberben, roaS bie

moberne roirtfchaftliche ©ntroicflung, b. h- Snbuftrie unb Sßerfehr, noch

gefefjont höben. S)ie roirtfd)aftlid)en ^ntereffen oerfdjulben tytx alfo

(abgefehen oon jener ftrembeninbuftrie) bie Sd)änbung ber §eimat nicht

im ®egenteil, fie fprädjen eigentlich bagegen; benn folä> ©auten foften

fehr oiel gana überflüfftg ausgegebenes ©elb, unb wichtige materielle

SBebürfniffe muffen hier oft aurüefftehen. 3Iber merrroürbigerroetfe ift e$

bafür immer oorhanben, roo eS für bie (Erhaltung alter Schönheiten

buref) pefuniäre Opfer niemals au fyaben roctre.

3öir ftehen hier oor einem böfen 9luSroud)S unb SttifjoerftänbniS

be§ „rjiftorifcheri ©innS" unb ber „hiftorifdjen ©chule", auf bie mir uns

in $eutfd)lanb überall feit einem halben ftahrhunbert fo oiel au gut tun.

$er beutfd)e ©d)ulmeifter, ber bie Äriege oon 1866 unb 1870 gewonnen

hat, hat r)icr leiber recht oiel oerborben. £>cimatfd)ufc unb hiftorifdjer

Sinn bebeuten in 2öat)rheit nicht fünftlid)e, „folgerechte" SÖieber*

herfteßung ober geiftlofe Imitation alter bauten, fonbem oielmehr pietät;

»olle Erhaltung beS t^iftorif dt> ©croorbenen fo roie eS ift, alfo

mit allen 3utaten fpäterer 3^iten, fofern fid) barin nur überhaupt eine

beftimmte tünftlerifche (Sigenart, ein eigener Stil irgenb einer 3cit aus*

brüeft*) (alfo a- 93- beS romanifchen ober gothifdjen SurmeS mit ber

billigen SRenaiffance* ober SBarorfhaube,
10

) unb roo Neubau, Um? ober

•) So roerben fünftige ©enerationen aud) einmal btejenigen Sauten unferer

3eit. bie roirflid) einen eigenen mobernen Stil baben, nict)t alabemifdje Slac&abmungen

trüberer Stile Unb — roie j. 33. ben (Siffclturm, manage SBrüdenbauten unb jetjt

febon einige, fpäter r>offentlict) redjt oiele gelungene Schöpfungen ber neuen ftunft —

,

als Äunftbenfmäler unferer 3ett iu «bQlten baben, oieHeidjt aber baneben aud) alä

abfdjredenbeS SBeifpiel ein paar S(t)utbaufer ufro. im Saufaften» ober „3"d)tbau8ftil",

roie Sd)ultje*9faumburg fagt.

,0
) „2Ber fitb gonj freigemacht bat oon ber fd)ulmä&igen IBeracbtung be* 3opfe«,

it*i& aua) bie befonbere löebeutung ju roürbigen, bie jene löfUidjen unb rotzigen
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Sbifait notroenbig werben, ftortentroief lung ber alten formen ober

nötigenfaU3 2tnroenbung gans neuer für bie neuen ©ebürfniffe unb

gemäfj ber tedrmifchen unb roirtfehaftlichen ©ntroicflung unfercr Seit —
niemal« aber Imitation ber alten, b. h- ^älfdmng. 11

) 3)er #eimatfcfnu3

trifft f)ier aufammen mit bem ®runbgefefc ber neuen Jhmft: SBahrtjeit

unb ©cfjtheit, unb feine ftorberungen finb auch t)ier rote ba roo er ftd)

gegen bie Vernichtung ibeeller ©üter buref) ben fcrjranrenlofen ©rroerbg-

trteb roenbet, im letjten ®ruub e t f) t f et) e r Ucatur.

@in fd)roerer Äampf ift es alfo, ben es für bie $eimat au fämpfen

gilt, ein Äampf gegen aroei fronten: ben Äapitali8muä im SCßirtfd^aftöleben

unb ben ^iftoriSmuS in ber Itunft, unb er bebarf ber ftr&fte aller, bic

^eute feine 4Jcotroenbigfeit empfinben.

„ . . . 3Be§halb mufjt bu in ben Ärieg?" läfjt Storm iRegine fragen.

Unb Gabriel antwortet: „@3 ift für biefe ®rbe, für bid), für biefen

SBalb bamit f)iec nichts ftrembeS roanble, fein fiaut bir hier

begegne, ben bu nicht oerftecjft, bamit e§ hier fo bleibe, roie eS ift, roie

e$ fein mujj, roenn roir leben füllen, — unoerfälfehte, füge, rounberbarc

fiuft ber §eimat!"

SRenaiffance- unb Siarortbaubeu auf uiifercu Äircfj^ unb Sortürmen für bic etäbte

bilbet baben. $etrad)te bic Scfjöpfunricn unfercr älteren ^Qufiratorcn, eine« S.9iid)ter

ober Spccftcr ober auet) bic neueren etiua au« bem ffrei« ber „Scfjolle" baraufbin,

iuie fte bic beutfebe »tobt d)arattcrineren: <Ecr iurm mit ber SRenaiffancebaube

mirb feiten feblcn; er ift eben ba* 9Ulcreip,entümlid)fte ttnfcrc* alten Stabtbilbee."

(Jifctycr a. a. C.) Unb bort) fdjeint ibnen jetjt gcrabc allcutbalbcn ber Rrten ertlärt

Au roerben.

u
) SBcnn Tic roirtlicb einmal flcliuflt, ift c* nur um fo fd)limmer. „Vorüber

flebenb — faßt ftifcfjcr cbenba — fann oicllcicrit au et) ber Renner aeleflentlicf) a.etäufd)t

roerben; bann ift aber ba« Unbef)aa.en »im fo größer, roenn ber Irrtum aufrjebedt

ift unb ba* Unbebaflcn über ein flcfälfrbtc* Stürf oerbirbt ibm benOenuß bee©anaen!*
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Nationale Siedlungefragen und -6rfabrungen.

Von

B«rrmann Meyer.

Die folonifatorifdje Sätigfeit be$ $eutfd)en Ijat fid) nad) oerfdnebenen

Stiftungen entroicfelt. über bie gan^e SBelt finb bie beutfdjen $auf=

leute oerbreitet, roeldje e8 einerfeitS burd) grofje Sriujrigfeit bajui gebraut

haben, ben beutfrijen ©aren fo allgemeine weite Verbreitung 31t oerfdjaffen,

anberfeitS uiel ba^u beigetragen f)aben, bem £anb, ba§ if)nen eine neue

§eimat geworben ift unb in bem fie ba§ ftelb für it)re Sätigfeit gefunben

f>aben, 311 einem roirtfdjafttidjen Sluffdmnmg *u oertyelfen. ©leiten

Stritt mit bem Kaufmann f>iett in oielen fiänbern ber beutftfje Slolonift,

ber burd) feiner #anbe SBerf fief) bie ftrudjtbarfeit be§ SBobenS bienftbar

mad)t unb bem fianb, bem er feine Pionierarbeit roeif)t, neue *ßrobuftion3=

quellen eröffnet. 9lUein auf fid) unb bie 'Dlitfjilfe feiner ftrau unb $inber

angeroiefen, fucfyt er bic geringen Littel, roeldje er au3 eigenem SBcft^

in eigenen (Brunb unb Voben fteefen fonnte, flu oergröfjern unb fief) unb

ben Seinen auf eigener £d)oIle im eigenen .f>eim ein gebeif)lid)e§ ^oxt-

fommen 31t uerfajaffen. Viele -gumberttaufenbe fyaben auf biefe 3öeife

fid) eine ©riften} gefdjaffen unter oerfd)ieben günftigen Vebingungen, bie

ben ©rfolg erfa^roerten ober erleirfjterten. $n Worbamerifa, ftanaba,

fluftralien unb namentlif in Sübamerifa unter oerfd)iebenen breiten

Ijat bie beutfdje £anbarbeit im Voben 3Bursel gefafit unb fd)öne ftrüdjte

ae^eitigt. (Gegenüber biefer bie breiten ©d)id)ten besi beutfdjen Volles be*

rüfyrenben Äleinfieblung, bie auö bem jäfjrlirf) bie beutfdje Heimat oer=

laffenben 9lustoanbererftrom neue 3ufuf)r erhält, fpielt bie ftolonifation,

roie fie namentlid) burd) bie folonialpolitifdje Jötigfett $eutfd)lanb§

in feinen jungen ?7teid)8folonien jjum 9lu8bntcf fommt, eine fleine ^Rotte.

4picr fjanbelt e3 fid) ja aumeift aud) nid)t um eine lanburirtfdjaftlidje

"Betätigung bes ftleinbauerntumS, fonbem um bic plantagenmäfjige Ve*

loirtfdjaftung großen ©runbbefifceS burd) (Singeborenenarbeit. Sur bie

Betätigung be8 (Europäers fommt neben ber Ausübung ber oerfd)iebenen

in ben Äolonien Verroenbung finbenben $anbroerf$aroeige, ber Vcruf beS
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Slr^tcS, Ingenieurs ufro. unb bie SBefetjung bev oerfdjiebenen in bet Crgani-

fation beS SßlantagenbetriebS nötigen 2lufftchtSpoften in iJrage, für welche

nur au8 bev SßrarjS fjeroorgegangene ^erfönlidjfeiten mit geroiffem organi--

fatoriferjem ©efchict unb häufig aud) faufmännifcher ©Übung S3erroenbung

finben fönnen, alfo Seute, bie fid) nidjt ot)ne weiteres aus bem 3113119

von QluSroanberern rekrutieren fönnen. (£8 fyat root)l aud) eine SiebelungS^

arbeit in ben beutfdjen ^eidjSfolonien eingefefct, aber nur an roenig

fünften unb mit fet)r ungleichem ©rfolg. Kamerun, $ogo, Neuguinea

unb bie anbeten Sübfeeinfeln mit 9luSnar)me SamoaS fdjeiben beS

fd)Ied)ten ftlimaS falber ganj aus, für Dftafrifa ftefjt baS Urteil, ob e6

fid) für Äleinftebelung eignet, nad) ben wenigen bistjev gemadjten, aum
Xeil mißlungenen 93erfud)en nod) nicht feft. $n Samoa fmb fd)on

einzelne gute (Srfolge gu uer^eid^nen, aber t)ier raie in Sübroeftafrifa finb

erheblich größere Littel für bie einjelfiebelung nötig, als fte bem ©roS

ber SluSroanberer aur Serfügung ftet)en, unb ob ©übroeftafrifa nad) ben

üblen ©rfar)rungen, bie mir erft neuerbingS beim #ereroaufftanb gemacht

haben, nod) als ©iebeumgSgebiet aud) für bemitteltere IHuSroanberer in

grage kommen roirb, ift fer>r groetfelhaft. SRMeroohl bie iHegierung, roenn

roieber 3hir)e im Sanb eingetreten ift, ftd) bie benfbar größte "üflürje geben

roirb, neue Gräfte hinziehen, populär roirb baS fianb für bie beutfdjen

9luSroanberer nidjt roeiben. 9iod) oiele ^a^qe^nte müffen »ergehen unb

in einer langen SHufjeperiobe muß eine grünbliche Sanierung gefdjerjen,

bis roir bort einen roirtfd)aftliä)en ©rfolg Bezeichnen fönnen, ber jur

roeiteren Söefieblung ermuntern fann.

3Benn alfo biefe ©ebtete für bie £iebelung§arbeit mit ffetnen Mitteln

auSfcheiben, fo gilt eS, bie £änber ins 2luge ju faffen, in benen bereits

©rfolge ^u Bezeichnen fmb auf materieller unb kultureller gefunber ©runb;

tage. Slmerifa fteht feit Rimbert 3at)ren an ber Spifce beS allgemeinen

SntereffeS in ber SiebelungSfrage, foroohl ber Horben roie ber «üben.

$n beiben #älften r>at bie beutfdje oiebelungSarbett bebeutenbcS geleiftet,

unb eS ^ieße @ulen nad) 9ltr)en tragen, roollte man erörtern, roaS SImertfa

bem beutfd)en ftleifc oerbanft. $)ie materielle ©ntroidlung ber beutfcf)en

SluSroanberer fyat fid) im Horben roie im (Buben gleich günftig geftaltet,

eS fragt ftd) nur, roeldje ©ebeutung biefe (Sntroitflung für unS im
©tammlanb befifct. Morbamerifa ift für unS gu einer roirtfcfjaftlidjen

©efafir geroorben, mit ber roir fef>r ftarf rechnen müffen unb bie roir

nur burd) fet)r oorftdjtige SBirtfchaftSpolitif paralnfieren fönnen. 3)ie

erbrürfenbe Äonfurrena aber, bie unS auf oielen ©ebieten oon bort bror)t,

ift nicht äum roenigften erft 9torbamerifa burch bie Aufnahme beS beutfd)en
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Clement« in feinem SUolfSföroer ermöglicht roorben, ber StttHionen beutfdjet

Strme, bie bie latenten Reichtümer beS «oben« erft gehoben haben unb oereint

mit beutfä)em ftleifj unb beutfcfjem ©eift bemÄolojj bie «Wittel oerfd)afften, m
berart felbftbcrou^tcr Sicherheit feine ejpanfioe SirtfdjaftSpolitif au betreiben,

^e mehr mir 9lu§roanberer nach 9corbamerifa Riehen laffen, um fo mehr
Äonfurrenten fdjaffen mir und bamit. $a§ beutfehe 93lut ift bem anget

fächfifchen au ähnlich, oermifd)t fich mit ihm unb roirb oon ihm auf*

gefogen, bcShotö roirö 8U einer felbftänbigen ©ntroicflung beutfehen

3Befen§ in 9torbamerifa, auch ohne alle polttifdjen 3icle, niemals fommen.

Äanaba nimmt eine analoge ©ntroieflung, auch fyitx roerben mir im beutfehen

"SluSroanberer feine Stü&e für unfere eigene ©irtfehaft erhalten fönnen.

©ana anberS liegt bie Sache in Sübanterifa, oor allem in Süb=
brafilien. Slud) h^rhin hol fich, wenn auch ™ Keinem Sttnfcftab, im
tfaufe eines 3ahrt)unbert§ ein Strom ber beutfehen SluStoanbenmg ge*

lenft, ber aflerbingS in ber ameiten |>älfte beS neunzehnten 3al)rhunbert§

infolge falfcfjer
sDta{jregeln ber preufjifd)en Regierung 31t uerftegen brohte

unb erft oor acht fahren, nach Aufhebung ber «Dcajjregcl, loieber (angfam

einfetjt. 3)afj fich *m 2oufe be§ ^lahrhunbertS bie beutfehe SBeoölferung

ber Sübftaaten ol)ne roefentlidjen 3U3U9 etToo oerfed)8fad)t r)at, fo bajä

roir heute in ben Staaten 9lio ©ranbe bo Sul, Sta (Satherma unb ^arana
über 300000 beutfehe, aum großen Seil gut fttuierte Söauern $&\)lcn, eine

3at)l, bie allein ben hohen ©cburtSaiffern unb ber geringen Sterblichfeit

3u oerbanfen ift, fo bemeift baS roohl am beften, bafj foroor)l bie flima;

tifchen «Berhältniffe für ba§ ©ebenen ber SluSroanbeverfamilien fehr

günftig finb, al3 aud) bie materiellen ©runbbebingungen ba8 ftort*

fommen fehr erleid)tern. @§ ift namentlich in ben legten Soh^ «18

ba£ allgemeine ^ntereffe ftd) mehr unb mel)v roieber biefem jufunftS-

vetchen, für un§ fo wichtigen (Gebiete auroenbete, fehr uiel über bie gute

t$ntroicftung ber beutfdjen Äolonien in Sübbrafitien geichrieben morben

unb oor allem auch herü0r9ehoben roorben, bafj ber $eutfdb,e e§ bort

nicht allein burdj feiner |>änbe 'Olrbeit au etroaS gebracht fyat, fonbern

auch- im ©egenfafc jum beutfehen 9torbamerifa§, fein beutfcheS SBefen

bewahrt h<u unb in engem 3ufammenfd)luf? mit feinen beutfehen 9<aä>

barn bei aller 2Sat)rung ber eigenen ^ntcreffen baau beiträgt bie roirt*

Idjaftlichen ©eaterjungen aum Stammlanb au feftigen, inbem er ftänbiger

ftonfument ber bcutfdjen ^mportroaren bleibt, bie ihm au8 $rabition

geläufig fmb. So arbeitet er bem beutfehen $anbel in bie $anb, unb

je mehr 3u.}ug °aS beutfehe (Clement 00m Stammlanb erhält, um fo

mehr roerben biefe 93eaiet)ungen roadjfen. $er 2>eutfche affimiliert fich
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eben nicht mit bem Brafilianer romanifchen Blute«; fic fmb intern

ganzen 2Befen nach gu oerfchteben, als bafc ein ^neinanberaufgetjen

möglich märe. SBcibc gehen neben einanber ^er unb tottraten nur in

netf)&ltni§mäf}ig lofe Berührung mit einanbev. 2>er oerftärtbige Brafilianer

ad)tet ben 3)eutfchen als StrbettSfraft, ber er ben ftortfdjritt feines ßanbeS

gu oerbanfen h<tt, unb pläbiert für roeiteren 3uiW ®8 9i&* öber aud) eine

SReihe »on ©houoiniften, namentlich aud) in ber treffe, bie mit S^eib unb

$afj auf bie ftete (Sntroidlung ber beutfehen ftolonifation bliefen unb, häufig

angeftad)elt oon ber beutfcfcfeinblidjeu norbamerifanifchen ftingopreffe,

bag ©efpenft bet „beutfehen ©efarjr" immer toieber auftauten laffen.

$er fceutfehe ^at oiel Sctmlb baran, benn roieberholt mürbe

oon allgu allbeutfrfjen franatifern Sübbrafilien als 3iel ber beutfehen

politif empfohlen. Slber auch baburd) fchabet fid) ber $eutfd)e in

Sübbrafilien fet)r, bajj er, namentlich in ben Stäbten, gur ^ßartei^

politif neigt unb in auSfichtSlofem *ßolitifteren feine 3eu" oergeubet,

bem ^ßarteiroefen auch 9taum innerhalb ber beutfehen Beoötferung gibt

unb anftatt in einem feften 3uf<raimenfchlujj baS grofje Ski beS nrirtfd)aft=

liehen gortfchrittcS im Sluge gu behalten, in ^Reibereien unb ftonfurreng^

neib fich gerfplittert. Sehr beutlich ift biefe #auptfünbe ben 2)eutfchen

in porto Sllegre in einer bebeutungSoollen Berfammlung oor furgem

oon ^rofeffor Sannafd) oorgehalten roorben, ber auf eine (Sinlabung beS

StaatSpräfibenten eine wirtfchaftliche SnformationSreife burch SRio ©ranbe

bo Sut unb Santa (Satherina unternommen hat. 3>er Anregung SannafdjS

entfprang bie ©rünbung einer roirtfchaftSpolitifd)en Bereinigung, ber bie

Unterftütjung ber SRiogranbenfer ^Regierung gugefid)ert rourbe. ^öffentlich

bleibt eS nicht babei, fonbern ber mit fo großem GmthufiaSmuS ooflgogenen

©rünbung folgt nun auch eine fegenSreiche Betätigung in gielbcrou|ter

gemeinfamer Slrbeit unb oerftänbiger Haltung gur ^Regierung. 9lud)

bei ber Bauernbeoölferung fyat bie politif öfters eine grofje SRolle gefpiett

unb fic in oerfd)iebene Säger gefpalten. $ieS fam bcfonbcrS in ber
sJteoolution Slnfang ber neungiger 3at)re gum SluSbrud, in ber gerabe

bie beutfehen Bauern oft bie roütenbften Parteigänger roaren.

@8 ift oiel bafür unb bagegen gefprochen roorben, ob ber beutfehe

©inroanberer beutfeher StaatSangehörger bleiben ober braftlianifcher Staate

bürger werben foü. ftür bie Gmtroicflung beS fianbeS ift eS oon SRutjen,

roenn ber ©inroanberer Brafilianer roirb, um baniit auch me fechte beS*

felben gu erhalten. @S ftehen ihm bann alle StaatSämter offen unb je

mehr unter ben 2Bäf)lern Braftlianer beutfeher 9Ibftammung finb, um
fo mehr ift ©elegenheit gegeben, bafj in bie Smter ber SDcunigipak
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leitung, ber Äammern unb ben Senat aud) fceutfdje einrüefen unb auf

bic ^olittf su gunften ber beutfdjen ©eoölferung einwirfen fönnen. $er

beutfdje «raplianer tyat aber aud) «Pflichten, beffen muß er fldj bemußt

fein, unb oor allem fjat er fein JHecht, wenn er ber beutfd)en Staats*

anget)örtgfeit entfagt Jjat, in fdjlimmen Sagen al«bann ben Sdjutj be«

beutfcfjen Äonfulat« anzugeben, wie bie« öfter« gefcfjehen ift. fid) ber

beutfdje Gpinwanberer fetner Aufgabe bewußt, baß er fidj nicht in ^3artci=

politif einlaffen, fonbern in oerftembiger Haltung jum SSofjl feine« neuen

SBaterlanbe« burd) feine Stimme bettragen wirb, unb fyat er fid) feft ent=

fdjloffen, 5Jrafilien al« fein neue« SBaterlanb anjuerfennen, bann werbe

er 99raftlianer. $ür bie größere SJlenge ber ©mwanberer aber, benen bie

nötige Stritif über bie it)nen nod) fremben polittfcfjcn 58ert>attniffc fehlt,

ift e« entfdjieben vorteilhafter, fid) burd) Eintragung in bie SJiatrifel

unter ben Sdmfc be« Äonfulat« 51t ftellen. ©laubt er fpäter genögenbe

Erfahrung ber 93ert)Ältniffe be« neuen fianbe« erworben 3U haben, um
innerlich gefeftigt ftd) am öffentlichen fieben beteiligen $u fönnen, ftefyt

it)m ber übertritt in bie brafilianifdje Staat«angef)örigfeit immer nod)

frei. 5)aß ber Sd)UK ber Äonfulate in einzelnen fällen mof)l weiter

reichen fönnte, wäre fet)r ju wünfcfjen, nur ift ba« aß$u oorftdjtige Wox-

get)en ber 5Reid)«oertreter in oerfdjiebenen ^&Uen weniger ben Beamten

felbft, fonbern bem ganzen Softem zur Saft «ui legen, ba« fjoffentlid^

einmal eine Slbänberung erfahren wirb, wenn $eutfd)lanb« 3J?ad)t burd)

eine ftarfe frlotte im 9lu«lanb eine feftere Stüfce befifct. Söenn über bie

fonfularifdje Sätigfeit zuweilen geflagt wirb, muß man aber aud) be*

benfen, wie oft e« ben ftonfuln ferner gemalt rotrb, einzugreifen.

Namentlich in ber 9>leoolution«zeit fam e« oft oor, baß beutfehe Äoloniften,

bie, obwohl fie beutfdje Staatsangehörige waren, ftd) aftio mitten in ben

*Reoolution«trubel geführt hatten/ fiefj auf einmal, wenn fie bie Äon=

fequenzen ihre« Verhalten« tragen füllten, auf ihre beutfdje Staat«*

anget)örigfeit beriefen unb 00m Äonfulat Sdnttj oerlangten. $aß e« ben

ftonfuln in folchen ftäUen fchwer gemacht wirb, einsufdjreiten, ift flar.

9Jcag ber Äolontft 3)eutfd)er bleiben ober äußerlich *Braftlianer werben,

ift für bie Erfüllung be« großen &rved%, zur wirtfdjaftlidjen Hebung

feine« neuen wie feine« alten $aterlanbe« beizutragen, üerf)ältni«mäßig

gleichgültig, wenn er nur in emftem fittlichen Streben, in fleißiger Slrbeit

feine Aufgabe erblirft unb bie ihm 001t #au« au« mitgegebenen ett>ifcr)en

©üter ridjtig ben neuen SBerfjältniffen angupaffen oerftef)t. @« ift ein große«

Unrecht, wenn ber beutfdje Äolonift in Mißachtung ber braftlianifdjen S3er=

hältniffe unb be« braftlianifchen $olf«djarafter« pt)arifäert)aft fich an bie
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«ruft fdjlftgt unb auf fein $eutfd)tum pocfjt. 3>a8 gerabe maa)t böfe»

Blut unb erregt ben (£I)auoini8mu8. $er beutfd)e ftolonift fann mandje»

©ute oom BrafUtaner lernen, er foll nur bie klugen öffnen unb ftd) nidjt

blinb gegen alle ©inbrütfe oerfd)liefen. $ann roirb aud) ein gefunber

2tu8gleid) ber beiben Stoffen unb ein oerftänbigeä 3ufammen(*rfreiten

möglid) fein. S)er $eutfd)e foll immer bebenfen, ba£j er bem i'anb, ba8

ifm aufgenommen Ijat, aud) $>auf fdmlbig ift unb nicfjt jebe ERafiregel,

burd) bie ber eine ober ber anbere oieUeidjt Scfjaben erlitten fyat, oon

ooriüjerein al« beutfd)fcinblid) oerbammen.
sJDIit gutem SBillen roirb e8 bem beutfcfjen Clement gelingen, bie

innere fteftigtcit au erlangen, bie au einer probuftioen Arbeit nötig ift.

tiefer tyxom ift feit einiger 3eit mit Genugtuung au bemevfen, roenigftenS

auf materiellem ©ebiet. $ie r>on v$rofeffor ^annafd) rjeroorgerufene

©rünbung ber roirtfd)aft3politifd)en Bereinigung ift ein erfreuliches

Sgmptom hierfür. 9lUerbing£ mufjte erft bie 9iot an bie %üv Flopfen,

um ben engen 3ufammenfd)luf? in bie SBege au leiten. 9iio ©ranbe bo

Sul f)at böfe ^aljre t)inter fid). $er Smportrjanbel ftagnierte burd) eine

unglücflidje Äomplifatton oon 3oder^öf)ung, $ur$fd)toaniungen unb au

große Ärebite, bie oon ben ftaufleuten im £anb $u ftarf auSgebefmt

mürben, roeil fie oon Äoloniften feine 3«f)lung erhielten. 3toei burd)

anfjaltenbe £rotfenf)eit oerurfadjte fd)led)te (Srnten brachten ben dauern

(Stäben. Süperbem roaren bie greife feiner ^robufte burd) bie ftonfurrena

ber ÜDtittelftaaten, ifjrer früheren SIbnermter, fef)r gefunfen, bie nad) bem
Stura be$ ÄaffeepreifeS fid) ben Kulturen be8 SübenS, Bofmen unb
sJJtai§, guroanbten, fo baß bie ^robufte ber SRiogranbenfer Stauern im
(gyport feine 2tbnef)mer fanben, aumal bie teuren Baf)m unb Rüften-

fd)iffaf)rt8frad)ten ben Berfanb ber billigen $robufte nidjt erlaubten. $a6
(Selb mar furdjtbar Fnapp im £aub geroorben, unb mancher weniger gut

funbierte Kaufmann geriet in ©d)ioierigfeiten. @ift im legten $at)ve Ijat

bie Spannung nacfjgetaffen, unb ba3 gefd^äftlid^e Geben beginnt roieber freier

fid) au entioicfeln, nad)bem aud) bie guten ©rnten 1908 unb 1904 ben Bauern
bie Scheunen gefüllt l)aben. ftreilid) bie greife ber ^robufte mürben
burd) bie reiben ©rnten nid)t gehoben; immerhin brachte aber bie «Waffe

bem SMoniften ettoa8 ©elb in« £auS, ba8 aur Begleichung feiner <2d)ulb

beim Kaufmann Germer!ung fanb. $er Äolonift braudjte aber roenigftenS

für feinen £eben§unterf)alt nidjt au forgen, unb rjatte bafür nid)t, roie in

ben oergangenen Sauren, nodj 2Iu8gaben nötig. Bon einer Sanierung
ber Sanbroirtfdjaft fonnte aber aud) burd) bie guten @rntejal)re nidjt

bie Siebe fein, benn oon bem fruchtbaren Urroalbboben oerlangt man
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mehr, als baj? er ben SebenSunterhalt bcr dauern beeft. @S rourbeu

allerorts Anregungen laut, rote bei Äalamttät flu begegnen fei, unb biefe 91m

regungen finb nicht auf unfruchtbaren ©oben gefallen, benn man erfannte

|u gut, bafc in ber £ebung ber ßanbroirtfehaft ber roichtigfte ftaftor für

bie Toirtfct)aftIirf)c $ebung beS gangen ©taateS unb bamit beS ^import-

t)anbelS liegt. Slnberung ber s$robuftion burd) Berbefferung ber bis-

herigen SDlethoben jjur @r^ßl)ung ber Qualität unb burd) (Einführung

neuer, für baS Canb geeigneter sßrobufte, baS ift bie ßofung, bie heute

burd) baS ganje Sanb get)t. ©ine grofje 9rüt)vigfeit entfaltet in biefer

.jpinfid)t ber feit einigen fahren gegrünbetc SKiogranbenfer Bauernocrein,

bcr in letzter 3eit feine sBirffamfeit bis in bie äufserften Äolonie^onen

auSbefjnt unb überall feine Seftionen gu gemeinfamer Arbeit fjerangieljt.

BefonberS ift eS bie genoffenfdjaftlidje Betätigung, welche er jutm 3iel

bat, namentlich in v#robuftionen, für beren rentablen Betrieb bem ein*

feinen bie Littel fehlen. Bor allem ift bie« ber ftall bei ber Zabatfc

oerarbeitung, ber 9Jtolferei unb ber Sc^malgraffinerie, für bie bie mtenfir»

mit SftaiSmaft im £anb betriebene <Sd)weineäud)t baS Material liefert.

$ie gemeinfame Verarbeitung ber oom einzelnen gelieferten Stohprobufte

mit genoffenfchaftlicben SRafdjtnen unb ber genoffenfdjaftliäje Bertrieb

burcr) bireften Berfehr mit ben y-abrifanten ober ©rofihänblern unter Um;
get)ung beS für bie ^reiSnormierung fo fchäblidjen 3n>ifd)enhanbelS fm0
oon eminenter Bebeutung für bie £anbroirtfrf)aft. (Sleit^geitig ift bie

Sieferung oon frifdjem Saatgut, namentlich aud) ,^ur ©infüljrung bel-

iebt fo allgemein wichtigen Baumwolle unb beS früher im £?anb intenfto

gebauten SBeiaenS, foroie bie Einführung guten StaffeotehS für 3ud)tawerfe

mit im Programm beS BereinS enthalten, foroie bie Anlage uon Stoiffeifen*

faffen unb bergleidjen fokalen Einrichtungen. Allenthalben berichten bie

braftlianifd)en ßeitungen oon ben hierin gemadjten ftortfabritten, unb eS

ift 3U erroarten, baf? tatfächlich eine ganj neue silra für bie £anbroirtfchaft

in (Sübbrafilien entfteht. freilich fchroer genug ift eS, ben beutfdjen Bauer

oon feiner feit ^ahrsehnten geübten ^jrajiS loSjureifjcn, roeil er allen

Steuerungen baS größte Sftifetrauen entgegenbringt unb ben ©runb für

ftehlfdjläge nic in tfd) fetbft fud)t, fonbem biefe allem anbem, SKanfünen

ber Äaufleute, bem Boben, Älima ufro. jur £aft legt. Ilm fo wichtiger

ift eS, ba& auS bem Bauernftanb h^auS biefe fortfd)rittltche SRegfamfeit

fid) entroidelt ^at, benn ihr roirb eS leichter gelingen, bie 9teformen

burchjuführen als bem einzelnen Unternehmer.

Bon fehr großer SBidjtigfeit roirb in biefer $inftcht aud) eine roiffem

fdjaftlich^roirtfchaftliche BerfuchSftation fein, welche icr) mit Bethilfe ber

<Sxat\<bt »on«MWrtft. 3«$t(. IV, $«ft 1. 6
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beutfehen Äotonialgefenfd)aft in meinev <£rioat!olonie Weu=9Bürttemberg

uor futjem gegrünbet fyabe. Namentlich wirb fief) ihre Sätigfeit, bie

unter fadjgemäfjer Seitung uon in allerlei fubtropifchen unb lanbroirt;

fd^aftlidjen Kulturen erfahrenen Beamten fteht, auf bie Erprobung neuer

Saatarten unb ipflansenmetfjoben erftreefen unb burrf) Lieferung billigen

(Saatgutes an bie ftoloniften beS ganzen fianbeS biefen SHethoben weite

Verbreitung ^u fdjaffen fuchen. @S fmb aud) sJJrobuitionen in 9luSftd)t

genommen, beven betrieb größeres Kapital erforbert, wie ber Reisbau,

ber ganj oorjüglidje tftefultate nach, fleinen Sßerfudjen ergibt. (SS ift fehr

wahrfd)einlich, baß bie italienifdje (Sinwanberung in sJi io ©mute, tpc^ieU

nad) bem Saquarugebiet, in nädjfter $eit größere $imenfionen einnehmen

wirb, unb bamit wirb für größere betriebe bie s3)(öglid)feit ber Slrbeiter;

befchaffung gegeben fein.

SBiSher ift nad) ?>iio ©raube nod) wenig größeres Kapital für

lanbn>irtfd)aftlid)e ^wetfe gelangt. 35er beutfdje Äapitalift ift vov-

fid)tig, ja fursfidjtig, um größere Kapitalien, bie nid)t gleich eine

Sßerjunfung bringen, in Sörafilien festliegen. s)hix in bie beutfehen

Kolonien 9lfrifaS finb größere Kapitalien gefloffen, unb mit wie geringem

©rfolg. SBie oiele ©efellfdjaften ^aben il)re "Jätigfeit wieber einftellen

muffen ober fviften ein elenbeS ®afein! $n ©übbrafilien roürbe in

lanbwirtfchaftlidjen betrieben ber (Srfolg ein oiel fixerer fein, bie in

Slfrifa gemadjten frt)led)ten Erfahrungen haben aber bie Äapitalifien

fopffdjeu gemacht, unb bie Unternehmungen, welche uon einseinen

flehten Kapitaliften in großem Stil in Sübbrafilien in (Erwartung ber

Unterftüfcung beS ©rofjfapitalS begonnen mürben, haben, roie bie sJito

©ranbe 5Jcorbweftbahngefellfd)aft, ihre Sätigfeit auS Langel an £ilfe ein;

ftellen unb ein neues auSfid)tSoolleS SiebelungS^ unb Barmunterncbmen

mit großem Sßerluft aufgeben muffen. @S ift fehr ju troffen, baß bie

günftigen SHefultate, welche in ber Üanbroirtfrhaft jetjt in oerfchiebenen

^Jrobuftionen zutage treten, Kapitaliften gur Betätigung animieren unb

größere Kapitalien ins £anb bringen, bie eine fixere Rentabilität finben

werben. £anb in $anb foll aber- auch ber 3"<5«9 «n beutfehen @iiv

wanberem ein regerer roerben. @S märe gerabe^u ein Jammer, wenn

bie noch freien unermeßlichen ftebelbaren fianbftrecten anberen Nationale

täten, wie 3. *8. ben Italienern in bie $änbe fallen mürben unb bamit

2)eutfd)lanb bas mid)tigfte unb gefunbefte 5luSwanberungSgebiet geraubt

roürbe. @S ift ja fd)roer, bem SJcoloch 9torbamerifa ben jährlichen Tribut

an SJlenfchenmaterial, ben 2)eutfchlanb jahraus jahrein sohlt, &u beftreiten,

benn bie Xrabition ift fehr feft eingewurzelt, oereinten Kräften muß eS
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aber bod) gelingen. 9lud) hierin ift eine favitaliftifdje Betätigung in ber

Anlage von größeren SiebelungSuntemehmen von größter s2Uicf)tigfeü, um
bem ©inrcanberer Gelegenheit au einem 9lnfd)Iuß an folibe Unternehmen

^u geben unb ihn vor ber ©efafjr au fctjü&en, allerlei unlauteren ßanb-

agenlen in bie £änbe au fallen. $ie einaige von $eutfri)lanb in sJtio

@ranbe bisher vorgenommene Anlage einer Siebclung in großem Stil

ift bie meinige in ben Kolonien sJteu=9Bürttemberg unb Jfe'inju. @S mar ein

SföagniS, von $eutfd)lanb aus ein Derartiges Unternehmen, für rvelrijeS

id) an Ort unb Stelle bie nötigen iltorfeln'ungen getroffen Ijattc, in bie

2Bege au leiten, unb id) habe fcfytver fämpfen muffen, um ber ftonlurrena
sJJortoa legrenfer fianbbefitjer au begegnen, bie fein -Büttel fdjeuten, um
inid} au fd)äbigen. 3)urd) allerlei bem SEBohl ber Holoniften geivibmete

Anlagen, Schule, ftird)e, Bibliotl)ef, (SimvanbererhauS, Bestellung tüdjtiger

Beamten, Pfarrer unb Seiner unb neuerbings ©inridjtung ber ferjon er=

mahnten roirtfd)aftltd)en Berfud)Sftation, foroie burd) freftfetmng für ben

ftoloniften liberaler Bebingungen ift eS mir aber gelungen, als ^rember

ba$ Berlrauen im £anb unb namentlich bei ber ftoloniftenbeoölferung

au geroinnen, fo baß bie Kolonien nunmehr einen ftetigen guten 3 lMug,

oor allem aud) von erfahrenen alten ftoloniften, erhalten unb aud) in

J)eutfd)lanb baS S&ohlroollen aller mit ben Berhältniffeu uertrauten

^erfönlichfeiten genießen. 3)ie fchroeren Cvahve liegen nunmehr h'uter

mir, unb es ift au envarten, baß meine Äolonifation nun eine burd)auS

erfreuliche ©ntroicflung nehmen ivirb, aumal mir in furaer 3eit t»on ber

beutfdjen sJfeid)Sregierung bie QluSroanberungSfonaeffion erteilt werben

Dürfte, ftür ähnliche berartige Unternehmen ift nod) genug ^Haum im üanb
vorijanben, unb eS märe fehr erroünfd)t, roenn auch von anberer Seite eine

berartige Betätigung aum Boiteil für bie SluSioauberer erfolgen roürbe.

9)tan foll aber nicht roie bieS in Worbamerifa gefd)ieht, alle 9luS;

roanberer über einen Äamm fcheeren. 9iicf)t jeber eignet fid) aum Äoloniften.

I>r. Äopff h<*t in ber „Sübamerifanifdjen sJtunbfd)au" biefe $rage ein*

gehenb ventiliert.

2)er befte Äolonift ift ber i'anbarbeiter. @r hält aurnr meift au;

nächft an ben von £auS auS mitgebrachten (Erfahrungen feft, el)e er fid)

ben Berf)ältniffen anpaßt, ift ober a^h unb gebulbig unb t)i\[t, burd)

feine bisherige Sätigf'eit gefräftigt, bie fehroere Äoloniftenarbeit gut aus.

$er §anbioerfer tonn fein $anbroerf aumeift als 9Iebenbefri)äftigung

neben feiner fianbarbeit betreiben unb fid) bamit einen guten sJieben;

oerbienft oeifchaffen. ÜJtatürlid) fommen nur bie £anbioerfe in Betracht,

bie in bem einfachen Sieben ber Äoloniften aud) Benvenbung finben, alfo
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©djuhmadjev, Sd)neiber, ,ßimmerleute, Maurer, Sdjloffer, Sdjmiebe, Sattler,

(Berber, Rlempner, SBagenbauer.

%üx anbere £anbmerfer fel)lt aunäd)ft bie Betätigung als foldje, fic

finb fo lange auSfd)ließlid) auf bie 2anbwirtfd)aft angewiefen, bis fid)

burd) (Einführung ivgenb einer inbuftvieUen Einlage für ttjre Spezialität

eine sJtod)irage ftnbet.

ftabrifarbeitcr, Raufleute, Heine Beamte u. bgl. eignen fid) fdjwer

für bie Roloniftenarbeit, weil biefe an fie ungewohnte förpevlicfje Sin*

forberungen ftellt. 2)eSf)alb rekrutieren fid) aud) bie Abgänge, bie xiud)

baS befte RolonifationSuntemehmen fyat, ^umeift auS ber 3ahl bfefw

l'eute, bie zuweilen fpäter burd) Sd)led)tmad)en ber Rolonie niel $u

fdjaffen machen. Sehr häufig ift bie grau baran fdjulb, baß ber

neue Rolonift bie ftlinte inS Rom wirft. Sie fann fid) an baS znv

famc £eben, an bie oeränberte, wenn aud) Ftäftige Roft unb Arbeit nicht

gewönnen unb mad)t ben fdjaffenSfreubigen 3)?ann mißmutig. Oft

fommt aud) bie grau, von ihrem SDtann nidjt genügenb informiert, mit

falfd)cn Borftellungen nad) ber Rolonie unb treibt bann balb aur sJtüdtel)r.

Unb bod) ift bie grau für ben Rotoniften burdjauS uotwenbig, benn fie

leiftet bie ;£>auSarbeit, währenb ber Sälann baS gelb beftellt, ift fein

getreuer Ramerab unb Sröfter in fdjweren Stunben. ©in ^unggefelle

wirb nie ein guter Rolonift, er müßte benn balb eine £od)ter beS SanbeS

heiraten. 9lud) Rompagniemirtfdjaft zweier ^unggefellen gct)t faft ftetS

fd)led)t auS, benn baS 9tufeinanberangewiefenfein ber Männer lodert oft

bie engfte greunbfdjaft. 2luS biefen ©rünben nehme id) für meine

Rolonien ^unggefellen nid)t an. einige bittet foll jeber Rolonift mit*

bringen, um bie erfte 3eit bis aur @mte gut burdjäufommen unb auch

einen 3ef)rpfenma, ,51t bewahren. 'üftittellofe Rotoniften ftnb ftetS auf bie

$ilfe bcS Unternehmers angewiefen, ber ihnen 3?orfd)uß geben muß ober

Arbeit an SßJegen, Sauten ufw. liefert gegen Stagelolm. S)aS Borfcfmfc

wefen ift für beibe Seile ein unangenehmes (5efd)äft, benn bem Unter*

nehmer oerminbert eS bie Betriebsmittel unb erhöht fein SRififo, aumal

£eute mit Borfajüffen nid)tS su verlieren haben unb oft burdjgehen. 3)er

arme Rolonift fommt aber uon oomherein in Stf)ulben, beren Abtragung

ihm oft fchwere Sorgen mad)t. 9tu3 biefen ®rünben werben auf meine

Rolonien nur »erheiratete Roloniften mit einem Vermögen oon menigftenS

2—3000 2flarf angenommen, bie ihnen bei Sparfamfcit unb gleiß baS

gortfommen gut ermögtid)en. @in mit größeren Mitteln oerfehener neuer

Rolonift foll aber keineswegs beuten, baß biefe SHirtel ihn oon Slnfang

an 5U einer ooUfommneren, mehr feinm früheren ©emohnheiten ent;
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fprecfjenben £)au§holtung berechtigen. 3>ann ift et balb mit feinem ®elb

©nbe, unb e6 roirb il)tu bann umfo fernerer, fidj einaugeroöhnen. 5lucr> ber

rootjl^abenbe Äolonift fange genau fo an wie ber arme, er lerne erft baS

£anb, bie Arbeit unb bie neuen $krf)ältniffe fennen, el)e er von feinen

fic^cr hinterlegten söaarnütteln fid) eine S
-Befferung feine« «$auäftanbeö,

bie Anlage größerer ^Pflanzungen ufiu. geftattet. Solche £eute bringen es

bann meift su etroafc, benn fie höben gelernt, mit einfachem ^u nmtfdiatten

unb meiben fid) bann mit ßrrfolg in größeren Einlagen betätigen.

S)er (El)ancen gibt e$ genug, für ben armen roie für ben beffer ge^

fteüten Stucnnanberer, autnal iljnt gerabe jetyt von allen Seiten Slnvegung,

Anleitung unb £>ilje bnrd) bie genannten Ginrid)tungen für feine Zät\Q-

feit geboten roirb. 2£ir fönnen bc^r)alb nid)t§ beffereS tun, al3 für bie

Sanbarbeit geeignete 9ln8u>a:iberev und) biefen ©ebteten leiten sBir wx-

helfen baburd) nicht nur ben 3lu3roanberem felbft $u einem crfpriefjlid)en

$afein, roir ftärfen auch ben SBauemftanb bes £anbe§ unb bamit ba§

ganje £anb in feiner ivmtfchaffliehen GntmicfUmg. 3ßir felbft, unfer

£anbel unb unfre ^nbuftiie aber hoben ben größten Witten ba»on.

Aus neuen Büchern.

DtutCchts Kulturicbm.

)n dem deutichen Kulturleben der Gegcntuuit findet lieh oiclleicht wirklich ein

größerer Reichtum als in dem der Hachborn, aber auch mehr unausgeglichene demente
aus der Vergangenheit. Das liegt zum Teil daran, dafj mir perhälfnismäfjig erft fpdt

in die flrofje europäifche Kultur eingetreten lind, aber doch auch an dem €rnlt und

der Selbftändigkeit unterer Verarbeitung.

Das Gewebe der Jahrhunderte.

mir fchien manchmal, als ob die Jahrhunderte fich ablöften coie die Tage und

Flächte im (eben der Penelope, und als ob das neunzehnte doch ein frhönes Stück

Gewebe wieder aufgelöst habe, das Dom porigen zuftande gebracht mar. Vor hundert

Jahren fo oiel Glaube der Hlenfchheit an fich felbft, an ihre ideale Kraft, ihren ficheren

förtfehritt nicht blof), {andern an die faft erreichte Mähe, fo fchoiier Optimismus, fo

oiel Toleranz, fo oiel milde zmifchen llationenl Und nun? So oiel öefühl der Un-

ficherheit und der Verworrenheit, fo oiel Rätlei und Zweifel, fo oiel Bangen um die

Zukunft, fo oiel fremdheit und Ceerel Doch am Cnde mar jenes Andere überhaupt

kein rechtes öemebe, fondern nur ein luftiges Geflecht oon fliegenden Sommerfäden
am fonnigen Herbfttag, die wieder oerfliegen muhten und oergehen!?

Aus: W. münch, Anmerkungen zum Text des £ebens. Berlin, WeidmannMie
Buchhandlung.
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Die Keljertaufe.

Von

Prinz 6mil Scftönaidi-earolath.

Der Tauwind Itreicht durch Böhmen,

Die frühlingsmafTer ftrömen

öen Prag, zur ITloldaubruck.

Dort Ichaut zum flutentanze

Aus feinem Sternenkranze

Der fteinerne Sankt riepomuk.

Von Praga's Rebenhdngen

Scholl Cärm, kam roüftes Drängen,

ein fürnehm ITlägdlein roard gefchleift,

Das ziicht'ge Kleid zcrriffen

Gleich roie oon Wolfsgebiffen,

Die fchmalen fiände ftrickumftreift.

es zog mit mann und RofTcn,

ein Ritter fahrtoerdrofTen,

Der hob das fiaupt, fchob facht den Sporn.

Gebt Raum, ihr Gaffenhocker,

Sonft rnird die fiand mir locker,

Was tat dies Weib um euren Zorn?

Die Dirne hat flerreoelt,

Die fiexe roird gefchmefelt,

fiat nicht gekniet oor der ITtonftranz;

rtun gilt es Keljertaufe I

Zur ITtoldau trieb der fiaufe,

Im Schlitjaug tiickeoollen Glanz.

Der Ritt-T zroang den Schimmel

Ins fauchende Geaiimmel:

Ich bin nicht Böhm noch fiugenott;

Papft oder mortin Cuther

Jft gleiches Seelenfutter,

Dies Weib gebt frei, fonft ftraf euch Gott.

3ns fierz find ihm gefunkelt

Za>ei Augen, gramoerdunkelt,

Doch hell oon fioffnungstrdnenfaat.

fielft fierr, der Tod ift bitter;

Deutfch find die meinen, Ritter,

fiier ruht all meine ITtilfctat.

Da hob fich, ftarzte, blltjte

Das Ritterfchmert, und fchlitjte

Der grimmen Wenzel Zottelfchopf.

Zu fpdt — denn ftofjbegleitet,

Vom Goldhaar mild umfpreitet,

Das mdgdlein flog oom Brückenkopf.

ein ftufblitj auf der Brtiftung,

Um FTlann, um Rofj und Rüftung

Brach klatThend fich der moldauftrom.

Vom wutentbrannten Volke

Schmoll eine fluchesroolke, [Dom.

Dumpf fcholl der mette Schlag oom Prager

Die Wellen wirbeln, fchiefjen;

mein Cieb, lafj dich umlchliefjen,

Wie find mir ftill gefinnt.

Uns Königskinder beide

Kein tiefes Waffer fcheide,

Der Tod den Sieg nicht abgewinnt.

Die Wellen wandern, flimmern,

Die Ufermeiden fchimmern, [fchmimmt;

Das ftarke Schlachtrof) ttampft und

fahr wohl, o fiutgerinnfel,

Ruf ufernaher Jnfel

mein Cieb zum Ceben neu erglimmt.

Am Ufer fprengen Knappen,

Die Canzenfdhnlein floppen,

Der Ritter findet furt und Kahn.

Auf bunten Rofjfchabranken

führt er fein Cieb nach franken,

Den Segen fpricht gar bald der Burgkaplan.

Der Ritter fchirmt fein Krönlein,

er hebt ein jubelnd Söhnlein

Dem greifen Rofj zum Widerrift.

Schroarz ftreicht der fiafj durch Böhmen;
Caf] Kraft, lafj Treue ftrdmen

Aufs deutfehe Reich, fierr lefus Chrift.
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Der Deutfcb-Hmerthaner. 1

)

Von

Otto von Gottberg.

I

T)aS SJilb be* $eutfd)*9lmerifaner3 roitb un3 meift oon tym fetbft gejeiebnet.

(f3 ift ertlärütt), bajj et bie bitteren Gnttäuf^ungen unb tiefen ^Demütigungen

oerfd)it>etgt, bie ba3 Sanb feiner 3BabJ if>m befdn'eben. 9113 Sofyn guten §aufe3,

ben eine 3Re3adiance bem SBatert)au3 eutfrembete, fdjämt unb ftfjeut er fieb, ben

©Itern ju belennen, bafi er ba$ erhoffte ©lücf nid)t gefunben. ©r I>eud)elt Stolj

auf fein neu erootbene« Bürgertum, ©r behauptet, „rjeimifebem ftaftengeift unb

ftaatlidjer Beoormuubung* entronnen, nun ein ©Ieidjet untet ©leiten, ein Jei-

mann untet freien ju leben. iatfäcfjlid) ift et oor ©efetj unb SBoltd«

auffaffung ein Bürger jroeiter Klaffe. $ie Berfaffung oertritt tlmt ben SBeg

)um b,öd)ften ©t)renamte ber Stepublit, 33om ^fabe ju äfmlidj Ijofyem treibt

beutjutage ilm Spott unb fd>aHenbe3 §ob,ngcläcf)ter. 3)e3 2(meritaner3 PAub

unb Salon bleiben i^tn uerfdjloffen. 9laferümpfenb, bie ©llbogen einjieljenb

unb bie Bleibet enget an fid) raffenb, burd)fd)reiten bie taffenftoljen Slinbet unb

^erreti amerifanifeber ©rbe bie oon U)m befiebclten Stabtteile. JMturbfinger

ift roobj roertooll, abet hänget ift ftetS fdmtutjig.

iräger einet ftulturmiffion nennt fieb, gern ber Qeuti'd^dnerifaner. $)ant*

bat (fmpfäuglirfjen teilt er angeblich, oon bem Scrjat^e beutfdjen s-JMf£tum3 mit.

9ld)tung oor beutfdjer 3lrt behauptet er ju mebren. — ©3 ift nidjt roab,r! <Sr

bulbet, bajj man fie mit ftüfjen tritt.

Wenige Monate genügen, bem ©inroanberer rjeimifd)e ©epflogenlpiten ab»

jugeroöbnen unb ju oerleiben, roenige 3ab,re, ben Äulturbünger ju abforbieren

') SBie au» bet in biefem £>efte mitgeteilten 3nbalt§übcrfid)t be» neuen ftabr«

gange ju cn'eben ift, rotrb bie» national ebenfo roiebtige roic umstrittene $bema be«

TeutfaV^lmeritanerturn» oon jroei Seiten betjanbelt roerben, im ooiliegenben 9tuffatp

be» $errn O. o. ©ottberg unb in einem jioetten oon $errn ©. o. Sfal, bem ©bef-

rebaftcur be» größten beutfd) amerifanifd)en Blattes, ber „9terooorler Staat» >

jeitung", ber in einem ber näcbften $eftc ocröffentlicbt wirb. So roirb in ber

Beurteilung jeber Stanbpuntt ju feinem 9terf)te tommen. 23ir bemerfen baju nodj,

baß bie betben Sluffätje obne Stenn tut» ooneinanber gefabrieben unb fd)on feit

einiger Seit, ber oorliegenbe fefton feit September 1903, in unferem Befttje flnb.
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unb ju amerifanifcbem §umu* ju machen. Stocf*2)anfeeg reifen barauf atf

jroette ©eneration.

©roll unb (Erbitterung im §erjen ftc^t ber $eurfd)e auf amerifanifcher

(Erbe berart ©ein oon unferem ©ein ©erroenbung unb SBürbigung nur all ©uano

finben. §afj gerabeju feimt in tym auf — nid)t gegen ben 2)anfee, ber fdjliefslicb

§err feiner Sdrolle ift, — root)l aber gegen bie abtrünnigen £anb$(eute. $ie

3ome§aber fcbroillt ihm, roenn er unferen ©auernjungen, oft che breimat ber

#ahn nach feiner ßanbung gefräst, feinen bcutfdjcn Hainen oerleugnen hört

$en mit zehntägigem Stoppelbart im ©cfltbt (Sintreffenben begrü&t am

Dampfer ein ©efannter auS bem heimifeben Dorfe: feine erfte Pflicht fei nun,

„Slmerifaner* ju roerben. — $ag§ barauf gibt ber ©etörtc unb injroifdjen ^Hofierte

im SKathaufe bie feierliche ©rHärung ab, Bürger ber bereinigten «Staaten roerben

}u roollen. sJiad) Ablauf ber oerfaffungSmäfjigen SBartefrift oon fünf fahren

legt er an gleicher Stelle bie Sehrourfinger ber ^Rechten auf bie ©ibel. ©r gelobt

ntctjt nur Ireue ber SRepubltf. 2lu3brürflicb fagt er fich oon allen <Pflid)ten

gegen ftürft unb ©aterlanb lo§.

Der Warne, ben ber Slfpirant be§ ?jaufeetum8 beim erften (Sange in*

Slat^auä nennt, ift nicht mehr ^riebricr) Scbulje. 6r jeidjnet Jrebcritf ®-
Sdjulje. %a$ roirb ebenfo bäufig roie nietjt al§ s

2lnfanrjsbiid)t*tabe eine*

lioeiten ©ornamenS SBilhclm gefchrieben. $)a3 $Befentltch,e ift, bafj jtotfcbeu

Hot* unb ^unamen nac&, amerifanifdjer 3lrt ein ^ünfunbjioanjigftel be3 $llpba<

bei« eingefchoben roirb. (SharleS ft. ober SBilliam Ä. fefct 3ttüller feinem

Hamen ooran, lauge beoor bie fchroerfätlige gütige bkfe ^rembroorte tidjtta,

auSfprecben fann.

Ruberer ShtlturoÖlfer Söhne befunben feine§roegS gleict) brennenbeö ber«

langen nach, einem ©ürgertum, ba§ $eber um bie einfache Nachfrage haben fann.

Sie leifteu oteUetdjt ben ©ürgereib unter Drutf unb #roang ber Wotroenbigfeit.

Die ©croährung ber ftonjeffton für manchen ©efchäftSbetrieb erfolgt nur an

Staatsangehörige. Äber gemeinhin gehen erft it>re ftinber teilroeifc - in

bem großen ©ölferbrei auf.

$ocb, unb laut Hingt in ben bereinigten Staaten, roie in allen ©leiten,

aüen ^oneu unb auf allen beeren bc§ (SnglänberS ftol$e§ : „I am a British

subject! 4
* prächtig Hingt bie§ „Untertan* oon bod) fo felbftberoufjten ©riten*

lippen. (Sin ganjeS politifchcS ©laubcnSbefenntniS unb ein fdjöueö trägt baS

993ort um ben ©rbball. 911? ftveibrief unb ©eleitfdjrciben roirft e$. too man
in englifdjer ßuttge fp«d)t. Spärlich nur finb bie gäfle, in beuen ©riten bei-

Union ben ©ürgereib leiften. SBohl barutn achtet ber nicht minber nationalftolje

SImerifancr fic oon allen ^remben auf feinem ©oben am meiften. 2Benn am
Sanft ©eorgStagc ©nglänber in amerifanifdjen ©rofiftäbten an ber ^efttafel ba$

©lal auf ihren flönig leeren, finb angesehene 3lmerifaner üfdjgenoffen. ^reubig

fttmmen fic in ba§ $och ein.
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üffiann aber roirb, roenn $>eutfd).9lmertfaner tyre ftefte feiern, bem Ober«

haupt be3 9teid)e3 em §urrah gebraut? ©8 ift oerpönt! Rein eingeborener

SanbeSfolm oon Wang unb Stanb fifct mit am $ifd). SJcan brauet ftch nicht

um ben ju bemühen, ber freiroiüig ftd) jum bemütigen Liener madjt. —
Jranjofen (eben in geringer $afyl in ben Staaten. $er franjöfifdje Kellner

in ben 9teftaurant§ ber fünften Sloenue madjt ben SBerfud), ben ©aft jum @e*

brauch, feiner Sprache ju jroingen. 9lflen Obren ocrnehmlich fchnattern in ber

6tra§enbabn gefchioätugc unb geftifulierenbe ©allier im ©rU in ihren 9Jtutter«

lauten. §t)mn gegenüber mögen aroei $eutfch* sÄmerifaner fümmerlid)e3 ©nglifch

rabebrechen. «DaS beutfebe Sttorgenblatt oerbergen fie unter bem in englifcber

©pradje gebrueften.

2Ber ^at oon ftranco » Sbucrifanem gehört? £>eiterfeit ober $rotefte

roürbe baS 3Bort bei jenen roaebrufen, bie e3 bcjeidjncu tonnte. $enn einmal

ftranjofe — immer unb erotg ftranjofe! «Rur einem ^roeef lebt er auf fretnber

Sdrollc: genug ju erroerben, um als Rentier la-bas in ber §eimat bo§ Stafein

behaglich, bcfcbliefjen ju fönnen. ©8 mögen ben einen ober anberen gefdjäftlidje

^ntereffen bauernb an Slmerita feffeln. 9lber felbft bann roacbjen feine ftinber

meift als 5rQn8°fcn ou f-
sJWcf)t fe 'e Klange be» star-spanglpd-hanner laffen

üjre Mugen leuchten. 3)ie SRarjciQaife tut'ö. — ^ranfreich, fonntc äonfuln in

aro§en §anbel3plä§en ber Union au§ ber jroeiteu ©eneration feiner WitSroanberer

wählen. 2Benn mir ein ©letdjeS oerfuchten gnabe ©ott!

Unroiffenb unb unfauber lanben Italien» Kinbcr in Sfteronorf. ©criuge
sJJlül)c geben fie fid), bie fianbe^fpracbe ju erlernen, geringere mit %vt unb ^Brauch

ber $)antee§ oertraut ju toerben, ober gar fie nachzuahmen, ©uifeppc bleibt

©uifeppe, Antonio Antonio. Reiben genügt c3 oollauf, ju roiffeu, bafj e^ tjicr

in Slmerifa £unnel3 unb Kanäle ju graben, Stiefel ju pufceu unb Strafen

ju fehren gibt. Sie fdjätjen biefe Sätigfeiten, roeil fie oon ir)rem Jiofjn Grfpnrniffe

machen fönnen. Weichen biefe eines SonnabeubS obcnbS nach ber 2lblöbnung

für ben 5lnfauf eineS befdjeibenen 5lnroefcn§ in ber £>eimat, bann: muludettu

America! Kein Kämpfer fährt fdjneU genug nach Italien jurücf.

9lu3nabm3roeife aber nur feiert ber $cutfd)<$lmerifaner in fein Oeburt*»

lanb jurücf. J$>icr jimmert er fein §auf>.

Urlaubs ©öfmc leiften ben ©ürgereib, roeil er fie oom Untertanenoerfjältniä

)u ©nglanb befreit. $i)x -^jerj aber fd)lägt burd) ©enerationen für ber grünen

^nfel SJiuttererbe. ©eheimen ©efellfcbaften, roie bem Clan-na-üal treten He bei.

$>urd) ©tb unb $>anbfd)lng fmb bie SJcitglicber oerpflicbtet, mit ©ut unb $lut

für eine roohl oerlorene Sache einjuftehen. ittod) h,offen fi«, bap einft bic

Morgenröte nationaler Freiheit itjre Strahlen über ben Cjean roerfen loirb.

3Jian bürfte ei „baS eigene s
Jieft befdjmutjen* nennen, rocnn fo bie Gigen«

jehaften oon 5Wnbern beutfdjer ©rbe in ©egenfa^ ju benen ber Zugehörigen

anberer Nationen geftellt roerben. 5lber ber Sch.muö ftammt au§ bem eigenen

s
Jleft. 2Bir haben ihn bort lange genug gebulbet! Die iffielt ift aufgeteilt.
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2Bie aud) be3 flletdjeg Bbler Umfdjau galten mag ~ roenig Uieulanb ift

ftdjtbar, in ba3 et feine ftange fdjlagen fönnte. 2fcollen roit nidjt tub,m«

unb roütbeloä auf bie in grofjer $eit mit unfexent beften Slut etfttittene fetten*

rolle unter Sölfern unenblid) größeren $ertitorialbef^e§ ocrjicfyten, fo tnüffen

roit ©erlernen, ba3 retdjfte ber unS anoerttauten ^ßfunbe, — SebenSfaft unb

ßebenäfraft, Slut unb ftnodjen, — ju oergeuben. SEBtt ntüffen mit iljm roudjern

unb roenn roit oon ib,m an Sebürftige auslesen, auf 3m8jah,lung hefteten.

3Wag bet $eutfd)e aud) fernerhin in bie ftrembe jietjen, aber nidjt nut um
anbete, fonbetn aud) und ju bereichern.

(Srflärlid) ift ja bet alte ©rbfebjer. 3Bit Deutfdje roaren als Station nie

geijig. 3Hit grojfterjig oerfdjroenberifdjer ftreigebigfett teilten roit bet SJtenfdj«

b,eit oon bet $lrbeit§frud)t beutfrfjen £>irn§ unb beutfdjer §anb ebenfo roie oon

beutfdjein Sebenäfaft mit ©djladjtfelbcr büugte unfer 2anb3fned)t mit feinem

Slut, ftornfclber übetaa unfet Sauet mit feinem ©djroeifj. MlS Pioniere finb unfete

©otyiie mit $l£t unb ©rabfdjeit bec Äultur in Urroälber unb SBüfteneien ooran«

gefdpritten. ©djdtje unfereS SetnenS unb SBiffenS fanben jüngere Nationen aU

fürftlidjeS ^Satengefdjent in bet SBtege. Xer Sölfer oorneljmfteS, ein ©ranbfeigneur

unter ifmeu, gaben roit gem.

$>iefe3 ©efüb.1 ber Serpflid)rung. nidjt nur am eigenen, fonberu bem SBobJe

ber SJlenfdjbeit mitzuarbeiten, erleidjterte e8 oielleidjt SHnbetn unfetet Wation, in

ftemben Sölfetn aufzugeben.

^m ©egenfat; baju befolgten unfete roirtfdjaftliaVn Jtonturtentcn auf bem

ÜBeltmarft ben engherzigeren, aber prattifdjen ©runbfalj: bie ©öfnie unferer

Spotte gehören uu8 unb unS allein für alle 3eit. (Sin Serftänbni« füt bie

yjotroenbigfeit, aud) unfetcrjcitS biefe ftorberung aufstellen, oerrät bislang roebet

unfete ©cfetjgebung norfj Solföauffaffung. Xe3b,al6 fei nicr)t nur ber $)eutjd)»

Slmerifaner für feine nationale $reulofigfeit getabelt. 2Bir aDe gehören auf bie

9lnflagebant. Qn ber §eimat felbft feljlt baS ©efübj, bafj Sater unb Stuber

oerad)tung§ooll bem Rmbe beutfdjer dtbe ben 9tücfen festen foHten, boJ au§

ber Ijetmfefjrenb nid)t mebjc fagen fann: civis Germanus sum.

Unfetn Qoxn bat namentlich nid)t bie gto&e 9Haffe beutfdjet ftuSroanbeTet

nach Slmerifo oerbient. 5)ie $ül)ret Deiaffy'MmetifanettumS roaren ti,

roeldje bie $obfünbe roibet ben beutfd)en ©eift begingen. $(anmäfiig ent»

frembeten fie und unfere ©öf)ne. Unabtäffig prebtgten fie ifjnen ftufgeljen in

bem freinben SoltStum, unb ba8 beutfdje §erj fdjeint — ©ott feig geflagt —
nid)t fattfam mit SatetlanbSliebe gewappnet, um fid) bet $nlefae Saterlanb««

lofer Ijüben roie brüben ju oerfc^lie&en. ©c^roa^ nur unb feiten, etroa roie im

©Plummer, regt baS ©efü^l ber 2lnb,dnglicb,feit an bie alte Heimat ficb, im
<

$cutfcb/3(meritaner. 9lm meiften nod) fpürt man ed fern oon ben ©ro^ftäbten

im ffieften. $>ort feb.lt ber @inf(u§ jener ^üb^rer. Sietleicb,t beSb^alb fdjmücfen

bie ßimmerroänbe be§ beutfd)fpred>cnben ^armerä oft Silber oom großen ftaifer unb

oom je^igen $>etrn, oon Sidmarct unb SRoltfe. 3n Weronotl fieb^t man fie feiten.
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ftüfjrer beS $eutfd)«2lmerifanertum$ finb bic 3Jtäunet geblieben, welche

bet ©turmroinb ber 3Härjtage über ben Sltlantit rockte. Stögen im ftlnfä bie

metften tot fein. Qftr ®eift gel)t in ben Steigen ^angeborener um. %it

ißaitblung, bie fid) nad) ben äBaffenerfotgen unferer großen $at)xe ba^eim im

ßetjen ib>rer ®enoffen auf ber SBarrtfabe oottjog unb biefe oft ju oerbienftooden

Dienern ber Jerone machte, tonnten fie auS ber fterne roeber oerfieb,en, noeb, mit«

machen. 2Bob.l lernten fte fieb, ber beutfdjen (Sinbeit freuen, aber nie bie Säulen

betounbern, auf benen fte rurjt. Srogbem blieb bie ©efjar biefer SJlänner bem

Sfcutfd^Slmerifanertum ein Abgott. »Sin Sicrjtunboierjiger* tft noeb, beute ber

Ehrentitel, ber aus beutfaVamerifauifcrjen £>erjen ^ubel auf bie Sippen tragt.

ZofenbeS #urtab;, ja bie „3Bacfyt am Üi^ein* begrüfjt feineu irager auf ber

ftebnertribüne. (SS jubeln aud) bie jungen, bie im ©Ratten beS gefefteten

äaifertcjronS errouebfen. Unb nierjt nur bem jugenblieb,en ©dnoärmer oon einft

gilt bei ^Beifall. <&r umraufd)t aud) ben 'ilpoftel bei ubi bene ibi patria, ber

2eb.ro, ioeleb,e bie beutfcb/amerifanifefye treffe unb beutfeb,«ametifanifd)e Wolfs*

tribunen prebigen. ©8 roaren jene SHännet oon 1848, bie urfprünglid) in

Omenta 3c'tungen beutferjer ©pradje gränbeteu. @ie fafcen im iRebaftionSftub,!.

Sie gingen als StolfStribunen unb SBabJtebner auf ben „stuuip". $bre Wacb*

folger tjaben oon ib,nen gelernt; fte fpreeben nur ib,re SBBorte nad).

II.

$ajj biefe Männer ber SReoolution bie ®pigouen ju ibren 9lufid)ten be»

teuren tonnten, ermöglichte ein eigenartiger feelifcrjer SBanblungSprojefe, ber fid)

im (Stnroanbercr Dofljiebt.

Schott am ÖanbungSplatj bei Kampfe« legt fief) fctjroer bie §anb einer

raupen Autorität auf bei (Sintrcffenben ©ebulter. ©r roirb gemeffen, getoogen,

beflopft unb befühlt. 3Ran jäljlt feine S3arf<rjaft unb ftellt fragen: meld) et

Setbrecfjen er fid) barjeim fdmlbig gemacht, auf roeffen Mnftiften unb 9tat et

ins Sanb tbmme. 5)er ©inroaubexer barf roeber roiberfpredjen noeb, 9lu3funft

»erroeigern. 93or ber Slbfabrt fdron bat ibjt ber Slgent ber $ampffd)iffSgefetIfd>aft

belehrt, ba| fybftbcroufjteS Auftreten SRücffenbung gut ftolge b,at. — ©nblieb,

öffnet ftd) baS ©itter, bjntet bem eng roie ©djafe unb gleid) ©träflingen bie

"Änlommenben eingepfercht roaren. $>er ^rembling betritt bie ©rofjftabi fiärmenb

umfebreit tyn ein rauhes ©rroerbSleben. Saftige unb «HficIfufySlofe bahnen, ben

©ebroaet)en jux Seite ftofcenb, mit ber ^auft fleh, ib,ren SBeg. Memanb bat ßeit,

bem ftremben HuStunft ju geben, «errät if)n feine ©ptae^e als folgen, fo roirb

et oerlaefjt unb oft betrogen.

W\t ^ngen unb Kleinmut im föerjen roirb barum baö neue fieben fdron

begonnen. ©S aud) nur ju friften, foftet roeit meb,r als babeim. 3)er 3e^r*

Pfennig fd)mi()t jufammen unb fdjroinbet, aber nod) ift feine iätigfeit gefunben.

X>«nu roitb bie befebeibene £abe oeräufjert, eine 9Jtabljett ftntt breter gegeffen

Digitized by Google



92 Otto o. (Hottbctfl, $cr ^euticb^mcrirrmer.

unb oon Hoffnungen gejetjrt. Oft gefjen fte nie in (Erfüllung unb roetben burd)

einen Sprung oon bet SBrücfe auf ben ©runb bes $ubfon gebettet. ©s fommt

bec Slbenb, an bem bet SBetjnmfelnbe ftd) feinen Schlupfroinfel für bie ittaeht

unter freiem §immel fudjen mufj. 91U biefes (Simoanbeterletb aber bat et adein,

ein ©infamer unter NJJliflioneu, ju tragen, Kein 3ufPruch ermutigt ben fiaub*

ftemben, feine Unterhaltung jerftteut ihn. Unb ba ermaßt im ausgehungeiteu

Äörper aud) bes 93erftodtefteu jenes feelifcbe Reiben, bas SWenfdieu gar fcltfam

mürbe macht — bas $etmwel). Ss geint mef)r als bie CSntbeljrungen.

$n biefem Buftanbe gleicht bas ©inroanbercrgemüt bem eines Sltnbes.

ftvüher klafterte meinen. Spötter betteten ben SBetfaal ber £>etlsatmce. Söinbel--

roeid) unb empfänglich, roie ftinber futb felbft bejahrte unb Seute, bie babeim von

ber $öt>e angefebener Stellung auf anbete berabblicften. (Sine Heine $ilfslei|tung

läfjt ibte Slugen fid) feudjten, bet fteunblicbe ßufprud) eines Unbefannteu „Kopf

hod), i'aubsmann" fte gleid) Knaben mirflid) froher bliden unb hoffnungsooller

roeiterfchrciten.

Unfäglid) traurig ift bics ©inumnbererelenb. üJiandjer überlebt es von

lür ju $üt gefyenb unb hier für ein Stürf 93tot, bort für einen Heller Suppe

Tienftleiftungen ocrtid)tenb. Wacbts friedet er in einen Kellet. '-Hon ber ®anf

eines ber öffentlichen ^Ictye oertteibt ibu ber hart auf feine Sticfelfohlen faHenbe

Knüppel bes ^olijiften. 6l)arafterfd)toad)c pechen an bie Jüten oon sIßohltätigfcit^

gefellfd)aftcu. Stiele finben bort .$ilfe unb mancher eine befdjetbene 5lnftclluug.

Rubere metben oovübergehenb unb nod) aubere für immer ju Süagabuuben. 9l(le

aber werben mähtenb biefer fieibeusperiobe mit ben Gepflogenheiten oon ^Imetifas

Untermclt oertraut. Sie lernen oon ihr eine SRoral, bie fic oft bis au ihr Sehens*

enbe für amerifanifdjc Floxal halten. „1er hat fid) febon amerifauifiert", fagt

roohl ber $cutfd)>2lmeriEaner oon einem (Singeroaubertcu, ber mit Kniff unb

<Pfiff fid) auf auberer Kofteu Vorteile ocrfrbnfft. Satfädjlich bat er fid) nur bie

©eroohnbeiten eines internationalen Röbels, bes ^Ibfcbaum* allet Scinber. an«

geeignet.

$>ic ©lütflidjeren ber tmlb fchou im Kampfe mit bem ©intoanbercrfcbidfal

SJeflegtcn hören fcbliefclicb roährenb ber taglichen, bemütigenben 2öanberung oon

$ür ju $ür ein „ja" auf bie Jtage, ob mau Arbeit für fte hahe. liefe bereitet

jenem 3u ft(mDC ßcifttgev Kiubheit feinesroegs ein Gube. 2Bic ein Sdjulfuabe

fürchtet ber nun SlngefteUtc feines 33rotl)errn £>oxn ober s2ttißfal(en. Seine £>ilf*

lofigfeit mirb ausgenutzt, ©r muß es gefdjeben laffen. Ter "Mrbeitgeber barf

ujm ju jeber Xagesftunbe bie Süre meifen, unb nad) ber Gntloffung beginnt

roieber ber bemütigenbe ©iitgaug um Arbeit unb SBrot, bas ßlcub, bie Sorge

unb bie SHot. <£r jittert, fobalb eine ter abgewehrten unb abgeriffeucn ©eftalteu,

nad) Arbeit fragenb, bie Sabentür öffnet. Snufeub (Slcnbc roarten ja hinter ihm

auf ieinen fargen Siffen $Jtot. 9J?an fönntc ihn erfetjen.

9lud) ber leutieb Wmerifanet macht ftd) biefe $>ilflofigfcit ber eigenen

Canbslcutc junutje. (^r bejohlt bie nicbrtgftcn Söhne. 6r forbert bie längfte
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unb härtefte Arbeit. (Sc bat ja am eigenen üeibe erfahren: ber ©inroanberer

muß arbeiten um — jeben ^rei§.

^mmerbin mag bes ©eprüften ^fab nun aufroärtf führen. $um testen,

ielbftbeioujjtcn SJlann aber toirb er erft roieber, wenn ber ©ipfel felbftanbtger

(Srfolge ertlommen ift. Giuftrocileu oerharrt unter bem ^ruef ber Umgebung

fein ©emüt in jenem ßuftanbe geiftiger ftinbheit. Unb auf biefen empfänglichen

Stoben ftreut bie beutfch«amerifanifd)c 3«»tung ib*™ Samen. 9lud) bie SBorte

oon biefer fcb,on SJetörtcu befruchten ilm.

(Sntroeber prebtgt bie beutfcb/amerifanifdje treffe in felbftmörberifchcr 93er*

blenbung, bie tt)r fpäter Sefcr foftet, ba* räcfcjaltlofc Aufgehen im $aufeetum

obeT aber fie roirbt für ein $eutfd) 59lmerifanertum, bas gefchloffen an bie 2Bab>

ume tretenb, geraiffermafien einen ©taat im Staate bilben foll. %n beiben

fallen aber fpridjt fie: $)eutfd)lanb gemeierte eud) fein 93orroart$fommen. $fom

fd)ulbet ir)r nichts, oiel aber bem freien Sanbe, bas gaftlid) euch, au feine ftleifcb,*

töpfe rief.

$er geplagte Sotjnftlaoe, ber bies täglich, lieft, roirb oom geroiffenlofen

SBrotfjerm ausgebeutet. Kein ©efefc fdjirmt ben ©efnechteten, aber — fcltfam

genug — er glaubt fd)liejjlid), bafr er ein ftretmann fei. (£r, ber ficht, roie

hier ßorfaren ber ©efdjäftsroelt Anbcrcr ©aat ernten, glaubt fchliefelid), bafj

ber ißäter ©drolle nur 9koorjugten ftruebt trage. (Sr glaubt fchliefjlid), bafe

ber $eimat tjeilfam ftraffe #ud)t ben Firmen an ben «oben feffele unb ihm

feine 3)toglid)fcit geroähre, mit §trn ober §anb fein Seil oom nationalen SReich*

tum ju erioerbcn. ®o roirb er amerifanifchcr SBürger. %m oerfübrerifebften

fdjcint bem ©inroanberer biefer politifche ©laubensroecbfel, roenn ihm Sinbcr über

bas Weltmeer folgten ober i)kx enouchfen. (Sie follen nidjt roie er als ftets

bitteube §eloten bie eingeborenen Sanbesfinber beneiben. SBie biefe foüen fte

breift einem anmafjenben Arbeitgeber ins ©cficfjt lad)en unb boch breifad) höheren

i'obu als ber ©inroanbercr forbern bürfen.

$och nicht nur bas beutfdjc Nationalgefühl ging bem $)eutfd)*Amerifaner

in jenem feelifdjen Sßerjüngungsbabe unb roärjrenb bes Aufenthalts in Amerifas

Untcrroelt oerloren. Abgeroafchen roarb alles, mit bem er auf bem neuen SBoben

bem alten -Kamen ®t)re machen tonnte.

hl
3B«nn in SRerogorf ober ©hitago eine oerroahrlofte unb ungefämmte ©eftalt

aufgegriffen roirb, beren Nationalität nicht feftjufteUen, fo fdjrcibt ber §)anfee*

reporter: „Qx fah aus roie ein 5)eutfcher."

3Jlan tabele ihn beshalb nicht, ©ein Unoerftanb malt fich bas SBilb bes

$eutfeb,en nach bem Ausfehen bes 'fceutfch'Amerifaners. <E§ fticht in bcflagen?«

roerter SSeife gegen jenes bes $)anfees ab. tiefem gelten roir 3)eutfd)e als

..^embsärmelleute*. ©r fteht ben $eutfcb/Ameritaner in feinen 9teftaurant8
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unb ÄlubS f»ct) int Sommer be§ SHodeS entlebigen. ftein Smetifaner gleicher

£eben*ftellung mürbe e3 tun.

^rofeffor Sttünfterberg führt in feinen „Slmerican JraitS* aus, bafe 2)eutfcbe

unb 9lmerifauer einanber nicht al§ ©entlemen betrauten, Tie Sdmlb baran

bürfen mir auf ba§ ftonto beS Teutfdj^lmerifanerl foljen. 3)em §)antee jeigt er

ein ßerrbilb b*3 Teutfchen, un§ bei gelegcntlidjen SJefudjen in feiner £>eimat

ein foldjeä be§ 9Imerifaner§. Selbft ein flüchtiger $efud)er ber bereinigten

Staaten, SBilhelm oon ^olenj, b,at „bie fd)limmfteu ^rabtejänfe unter beu Sin*

geroanberten, namentlich aud) ben beutftheu", gefunben ©letchermafjen fmb bie

anmafjenbften, protngften unb unmanierltchften amerifanifchen ©uropareifeut>eu

oft ©inioanbcrer, namentlich aud) Teutfche, unb ihre hier geboreneu Stinber.

9llfo in biefer £>inftcht ftefjt ber $eutfaV9lmerifaner nicht »ermittelub, fonbern

entfxembenb jmifchen jroci Nationen.

Vielleicht roirb mau biefe bebauex liehe Tatfadje mit ber Jöemerfung eut«

fdwlbigen, bafj ber Deutfch*2lmerifaner fid) ans unferem Proletariat refruliere.

grütjer roäre ba§ jutreffenb geroefen, obroohl man auch nnter ben älteren

(Generationen erftaunlich oiel Seilten oon ©nnmanaU unb tfiealfchulbilbung

begegnet. $eute aber bürften bie Quellen, welche uuferen 3(u3roanbererftiom

fpetfen, roenigfteni jur $älfte im SJiittelftanbe ju fuchen fein, ^ebenfalls aber

ift, einerlei toie ihre $erfunft, bie fiebenSart, wenn auch natürlich nid)t Seben«*

führung, aller $eutfd)«3lmerifaner oon 2Bohlftaub ober nenuenSroertem fönfontmen

ungefähr bicfclbe. Um ben Stammtifd) ftnben fid) SJäcfer unb 9lrjt, Sebrer,

Raufmann unb ©aftroirt jufammen. $foxt ©epflogcubeiten finb bie gleichen.

5lbgefehen oon roenigen ©rofjfaufleuten, flrjten, ledjnifern, ein paar

UnioerfitätSprofefforen unb Scannern oon ähnlicher SebeuSfteflung, bie in beu

oerfchiebenen Stäbten ber Waffe ihrer Sanbdleute fern bleiben, ift bie beultet)«

amerifanifche ©efedigteit nach bem 3Jlufter jener be§ amerifanifchen 9Jlittelftanbe$

jugefchnitten. ©$ ift bie einsige, in bie man funeinburfen fonnte.

Ter S)eutfch«2lmerifaner macht, um in feiner Sprache »u rebeu, einen

party-call. Gr gibt eine tea-party. ©eine ©äftc oevfammeln fich im parlor, ber

betn amerifanifchen SJlittelftanbe bie an Wochentagen ungcheijte unb oerfchloffene

gute Stube Teutjehlaubä erfetft. 'Sie Tarne oerfügt hier über ein drawing-room

ober einen Salon. $n jenen parlor tmt ber Teutfch'Slmerifaner geroiffenhaft alle

nidjt ganj eiuroanbfreien SJräudje ber alten §eimat, fo ba§ im drawing-room

oerpönte 8tau$en in ©egenroatt oon tarnen, hineingetragen. Von beu gcfell»

fchaftlichen ©epflogenheiten 3lmerifa3 Im* er anbererfeitS alles angenommen, baä

un3 al§ Sichgehenlaffen gilt. So nutjte er feine ^roitterfteflung au§, um cS

fid) möglichft behaglich ju machen. Someit e§ bie jufammengeroorfenen SBröucbe

jroeier SJölfer geftatteten, fnöpfte er ftd) bie 2Befte gefeüfchaftlichen 3mange5 auf.

Tie 9Jtännerroelt fommt unter fidj in ihren jahlreiehen ÄlubS nur jum

spierbanfgefchtoäti jufammen. Unb gan3 befonberS fod angeblich burch bie
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aOiä&rlid) abgehaltenen ffarncoalSfefte biefer ^Bereinigungen bcutfdje 2lrt ge»

pflegt werben.

@£ ift banad) roohl natürlich, baß bet 'XcutfaVllmerifaner in gefeüigcr

£miftd)t nicht jur SBetfeinetung amerifamfehen fiebenS beitragen fonnte. 6r i>at

aud> in feinet anberen SBejietjung bie ftulturmiffion erfüllt, bereit Präger er ftdj

nennt. 2)er fdjon crroät)nte ^rofeffor §ugo ÜDhmfterberg behauptet mit 9tedjt, bafc

feine frrudjt am bürren SJaum be§ $eutfd)«Wmeritanertum3 gebteben, feit bie 5Ict)t*

unbotergiger als ©reife oon ber SBüfme be§ öffentlichen fiebenä abtraten, ffieber

an (^rofitat, ©efet), nod) (Srfmbung oon and) nur nationaI»amtrifanifd)cv, ge*

fdjroeige benn internationaler SBebeutung erinnert bleute ein beutfeb/amerifauifchet

sJ?ame. 9113 ©rünblinge im 93olfäteid) leben bie £eutfd)«9Imcrifaner lebiglid)

materiellem ©rroerbe unb ©enuffe. $>em 2)anfee ift e$ nicht ju oerbenfen, bajj

er fie nur aß äulturbünger fd)ättt\ 2Bir aber oerbanfen ihnen nichts, ©idjerltd)

hat nidjt biefe Abgabe an 95tut unb Änodjen un§ bie 9ld)tung unb ben $anf

ber befdjeuften Nation eingetragen.

3Benn beutfd)e$ Schren, Semen unb SBiffen auf bem Stoben ber neuen

$Belt gefdjätjt werben, fo ift ba§ ein ÜBerbienft unferer tjetmifdjen §od)fdiuleu.

ßugeftanben fei, bat SJeutfcb^Ämerifaner al§ erfte ir)re3 fianbeS auf bem

Jelbe bet SÄuRf gelten. $)eutfd)er Sbfunft finb ttmetitaS befanntefte flompo*

niften, $onfünftlet unb aud) OpetnimpreffarioS rote Ib^eaterbtrefloren. 9luf ben

$ütmen ber leiteten aber fiet)t man oft ben $)eutfchen als Sloron unb ^>an$<

rourft, aU bie luftige ^Berfon erfdjeinen. ©8 bejaht fid) eben am beften, bem

2)anfee ^rembe oorjuführen, auf bereu Soften et ladjen fann.

2)a& bet S)eutfd)*91merifaner bie amerifanifdje Siteratur bereichern mürbe,

roat faum ju etroatteu. Wenige ÜRenfd)en lernen in anbeter «Sprache al$ ber

m bet SBiege gelallten bie ftebet als ©djriftfteHer ju führen, ©rftaunlid) ift

anbererfcitl, roie roenige ^)eutfd)*9lmerifaner bie englifdje Sprache rotrflicb, be*

berrfdjen. $ie beut|d)e mifsadjten unb mifchanbeln fle. Qeber $lid* in beutfd)*

ametifanifd}e ^eitungSfpalten fällt auf englifdjen ©atjbau, gelegentlich, auf jene«

auS jtoei ©ptad)en gemtfehte Äauberroelfd), beffen 3)eutfd)»2lmetifanet ftd) in bet

9tebe bebienen. ®rnftb,aft b,at man erroogen, ob bet biSbet noch, nicht etfdnenene

bcutfch'amertfamfche Dtornan in ihm abjufaffen fei.

SJleiftert jebod) bet 2>eutfd)«9lmerifanet bie englifche ©pradje, fo fteüt er oft

al£ ©djrtftfteüer feine geber, roie ber iheaterbireftor bie Äunft, in ben 2>ienft

ber Sache, bie fid) am beften bejahlt. Selten mad)t er ftd) jum Anmalt ber unferen.

©olf oon @d)ietbtanb, ber bebeutcnbfte biefer ©djriftfteaer, roirb nie mübe, ben

Slmerifanern in angelesenen ß^tf^tiften 3)eutfd)lanb al§ hintetliftigen unb uad>

amcrifanifd)em Rolonialbefi^ tradjtenbeu ^etub ib,re§ SaubeS ju fd)ilbcrn 6r

ttfdjte tbnen nid)t nur $ilfeä 3J2ad)roerf auf, foubern oerftdjette, biefer habe lange

nic^t genug gefagt 9ludj jene ^Berliner ftorrefponbenten ameritanifcher SBldtter,

bie ung oetleumbenbe ^lügen nadj 9leronotf beridjten, finb nur ju oft ^ eutfdj«

^Iincxifq it er.
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<Hcge, roic fonft oon allen @ingeroanberten nur bet ^rlänber, betätigt fid)

bet $eutfch*3lmeritaner tu ber inneren $olitif. 91ber bie Söhne ber grünen

^fnfcl treten gefdjloffen an bie SEBahlurne. $e§halb beeiufluffen fie immerhin

bie SJlumjipalocrioaltung felbft in ben ©rofjftäbten. 2Birb $at alä Äanbibat für

ben Sheriffäpoften aufgeteilt, fo enbet iom§ ehrliehe unb geräufcrjoolle ^reube

barüber erft, roenn ber ©enufj be$ jtoeiten SiterS 3Bb,i§fn ib,m ©Plummer bringt

©feptifcb, bagegen blirft ©ottlieb auf ben jum ©oroner ootgefchlagenen §einrid>.

<&t mürbe fict> getoifj roeit beffer für ba3 9lmt eignen. 9llfo bricht er feinen

Verfefjr mit ."peinrieb, ab unb ftimmt am SBahttage gegen ihn. (So tonnten bie

5)eutfd)*?lmerifaner nie felbft berechtigte ^orberungen burcbjeijen. Vielleicht audj

erflärt biefe Uneinigfett, roarum man fie bleute im öffentlichen fieben nie an

beroorragenber Stelle roirten flct>L früher mar bieg möglich-

«Die sJ)tänner oon '48 roaren au§ anberem §olj. Slucb, roer ihnen nod) grollt,

muß bte§ befeunen. Denn in hohen Staatiftcllungcn brachten fie Germans to

the front. 3hrc Sippen ocrleumbettn unst, unfere ittegierung, untere nationale

SBctn* unb <5hw- 3h« $anblungen fchufen 5Infct>cn bem beutfdjen tarnen.

5ttan berounbertc ba§t fianb, ba3 fie geboren. #err Rarl Sdmrj mar fein amerifa«

nifcher Bürger jioeiter Klaffe; er mar (Sbrenbürger.

Unb boch erbrachten auch gerabe biefe SJtänner ben Vetociä, bafj, roer

$ürft unb Vaterlanb bie Üreue abfehroören fann, ftc auch nicht einer auberen

Nation halten roirb. $er greife unb perfönlid) roohl oerehrungSioürbige ftührer

be8 $eutfcb/9lmerifanertum§ fteht potitifd) tjeute als OppofitionSmann jroeier

SBeltcn ba. Seineä alten VaterlanbeS 2lrmee ftanb er mit ber %ünte gegenüber,

bie bc* neuen hat er gefdjinäht unb befdnmpft, inbem er über bie Sruppen, bie,

oom lieber bejimiert, oorm fteinbe ftanben, Verlcumbungen ausfprad). $enn
er bcichulbigte, ohne ba$ geringfte Vcroeiämaterial in ben §änben ju haben, in

einem offenen «riefe an ben <ßräfibenten bie ^tnlippincnarmee teuflifdjer ©rau»

famfeiteu.

91ber biefe 9ld)tunboier|uger trugen in ber $at einft läutcrnben ©influfj in

bie amerifanifche ^Jolitif. §eute rühmt neb, gruubloS ber 5)eutfch-
vÄmerifaner, ba&

er beutfrfjen Sinn für SRed)tlid)feit in ihr jur ©eltung bringe. Schon feine Obn«

macht oerhinbert ihn baran. Oft genug hat Übrigend ba§ Sieutfdjtum ÜJfeiooorfS

in bie oon Jammang auSgcftrcdte §anb eingcfchlagcn, unb bajj biefe oon

Korruption beflecft ift, ift rocltbcfannt. ^n &>ui§ mürbe unlängft nach*

geroiefeu, bafe gerabe auch beutfd)»amcrttanifd)e ^ßolitifer an ber Veruntreuung

ftäbtifchen ©uteS beteiligt toaren.

IV.

2)em ^Preu|en ber Keimtage be8 neuen SteidjeS — oon 1848—70 — ftanb

ba§ burch feine ^übrer beeinflußte SJeutfcb/Slmertfanertum gerabeju feinbfelig gegen,

über. Stur roäbrenb ber Sage im Reichen be§ eifemen Sheujeg lernte eS toieber

mit Siebe ohne Vorbehalt ber §eimat gu gebenfen. 91ud) am §ubfon braufte
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öex 9iuf roie Stonnerhall. Sftcht oiel, aber immertnn etroai an SBlut unb ©ut

rourbe ©ermania auch oon ihren oerlorenen Söhnen in ber neuen SBelt gebraut

1>ai Siegcstäuten nad) SCßaffentaten ohnegleichen rief aud) in ihren $erjen ein

©djo mach/ unb brennenbe SRöte bet Scham ftat)l ftch ro°hl auf bie 2Sangen bei

beutfdpamerifanifdjen SRebafteuri, ber uom einigen $)eutfchlanb lad unb ftd) be*

rannte: roir roaren fclbft im §erjen nid)t mit 3fenen, bie ben ©runbftein legten.

treffe unb ^üt)rer bei $mtfch<tSmeritanertumi nntrben $>eutfchlanb freunb*

lieber, ©in 93aterlanb, ubi bene, mar immerhin ber (Erinnerung wert 93ii jum
3(ahre 1898 noch äußerten beutfch«amerifanifche #eitungeu gelegentlich: ÜHogen

bie Slmerifaner ftd) hüten, einen $wi\t mit S)eutfchlanb heraufjubefchroören, bei

bem ihnen nicht bai Siecht jur Seite ftei)t; roir fönnten Stimme unb §anb erheben.

$>ann ließ ber ©erlauf bei fpanifdjen Äriegei anglo* roie beutfeh»

atneritanifehen klugen bie Union als roehrhafte ©roßmadjt erfcheinen. 3Kan

glaubte fich in Saienfreifen 5)eutfd)lanb militärifd) geroadjfen, roenn nicht über*

legen. SRan hörte oon SReinungioerfchiebenhetten $roeier Slbmirale oor Manila,

unb mit einem ©efüljl bei Unbehageni unb 9lrgroot)ni erinnerte fich We anglo»

amerifanifche treffe ber neun Millionen $eutfd>en im eigenen fianbe. Schnell

befdjroichtigten biefe alle 3roeifel. 3töcc treffe erflärte: man möge fich ^üten,

einen ßrieg mit $>eutfchlanb heraufjubefdnt>ören, benn bai fei friool; fäme e8

aber jum Älappen, fo möge man auf bai S)eutfchtum, SJtann für 9Jcann, ali

Stampfer unter bem Sternenbanner jählen. — Solche frohe SBotfdmft ließ bie

Stngopreffe fich ™<ht jroeimal tünben. 9lui ooUen SBacfen bliei fie in bie

ffriegStrompeie.

©S roäre ungerecht, ju oerfchroeigen, baß bie beutffyamerifanifche treffe

oft reblich ftch mit ihrer fchroachen Äraft bemüht h«t jnufchen $eutfd)lanb

unb 3lmerifa entftanbene ©egenfätje ber Sßoifimetnung auszugleiten. 9lber

fie oerhaKen in 3lmerifa ungehört. %xt beutfd)*ameritauifd)e treffe fann ftch,

mit Wuinahme it)reS größten üWeronorfer Drgani, aud) nicht bei gertngften ©in*

fluffei auf bie nationale, gefchroeige benn bie internationale ^olittt rühmen.
sJftemali roirb in ben Leitungen ber $unbeih*uptftabt ober MeronorfS auch nu*

ber iHame jener oor bem Sftiebergange bei fteutfch^meriianertumS angefehenen

unb einflußreichen SBlätter roie ber „^HtnoiSftaatSjeitung" unb ber „ÜBeftüchen

^oft" genannt.* 2)ie heutige ©eneration roeiß nichti oon ihrer ©rjftenj. 92ur

bem ÜRamen ber ÜHeronortcr StaatSjeitung begegnet man in ben Spalten ber

anglo^amerifanifchen treffe. Unleugbar ift biefei Crgan in nationalen fragen

einflußreich; in internationalen finben auch feine SluSlaffungen feinerlei »erücf*

fuhtigung.

3ubem hat bie beutfd)«amerifanifd)e treffe frant, frei unb frciroillig ertlärt,

fie roerbe ihre Haltung in ber nationalen ^ßolitit nie burch fragen ber inter«

nationalen beeinfluffen Iaffen. 9llfo fte roeigert ftch, °ai ©eroicht ihrci möglichen

©influffei auf bie innere ^ßolitif ju unferen ©unften in bie i£Bagfdjalc ju roerfen.

«retfcfr 9h>iutt«f4nft. 3abrfl . IV, fteft 1. 7
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Vefürroortet heute ein Vunbedpräftbent eine und nadjteilißc ßollgcfe&gebung,

fo ftnbet et, nad) biefet ©rflärung, nidjtd befto meniger morgen bie Unterftüfcuug

bet Deutfdj'Hmerifaner in einem neuen 3Baljlgange.

V.

%n Summa: Dad Deutfdj»9lmertfanertum ift für und politifdj quantit^

negligeable. {Rechnen mir nicht mit ihm. 6d faun unb mid und uid)t nüt)ltdj

fein. Sebed fiiebäugeln mit ifjin ift oerfdjroenbet. <£d läßt nur 9ttifjrrauen in

$anfeeaugen aufleuchten.

lad grojje Darlehen an Volfsfraft, bad mir ber jungen trandaUantifdjen

SHepubtit bewilligten, Iwt wenig 3infcn getragen. 2Btr baben ein 3JtiHioncU'

permögen an Slut unb flnodjen oerplempert. Verlorenem ©elbe foll mau nidjt

nachlaufen unb über t>erfct)üttetc SRildj nidjt meinen. (£d ift jroedlod. Dad
Deutfdj*9lmerifanertum oon rjeute ift für und oerlorened ©ut — oerloren für

alle ßioccfe unb für alle $eit. Vcrfudje, ed loieberjugetoinnen, mären nidjt nur

audfidjtd«, fonbern audj mürbelod.

Dad befte germanifdjen Voltddjaratterd b.at ja ber Deutfd)«Ämerifaner fid>

nidjt ju magren oerftanben. ©eine ©Ötter finb nidjt mehr unfere ©ötter. Dem
oom beutfdjen 93olfdcmpfinben SJerabfdjeuten bat er Elitäre unb Denfmäler er*

richtet, fttanj ©tegel ftarb oor mehr ald ^ahredfrift. Sludj er mar Sldjtuub*

oiergtger, aber feiner, bem ©ott ober 3)lenfdj oerjeihen tonnte ald treubrüchigem

Offijter. Qhm planen bie Deutfch*9lmerifaner ein Denfinal ju fetjen!

2Bie fie unfere (Erinnerungen nicht h«ltg hielten, fo fdjmähten bie Deutfch«

9(merifaner unfere ^nftttutionen oor fremben Ohren, ©n amerifanifd)er ©eneral

belehrte, nachbem er ald faiferlidjer ©aft beutfdjen SJlanuöoern beigeroohut, feine

mafilod erftaunt auftjordjenben fianbdleute, bafj ber Deutfdje gern unb freubig

flönigdroct trägt. Durch ^[ahriehnte erfuhren fte aud 9ftunb unb ^eber oon

Deutfch»9lmerifanern, unfere 9lrmee fei eine oerhajjte ^udjtanftalt.

9111er biefer ©ünben roiber ben beutfdjen ©eift ift ber Deutfd)*5lmmfanet

fdjulbtg. Drofcbem aber nennt er ftd), in ehrlicher Öberjeugung, bie SBaljrheit au

fpredjen, Sßorfämpfer unb Slnroalt ber beutfdjen ©adje in «mertfa. 9Rit felbft«

jufriebener ©enugtuung fdjlägt er ftdj an bie »ruft: mir pflegen beutfdje Sitten

unb SBräudje, bie beutfdje ©pradje unb bad beutfdje Sieb.

SEBir fahen bereitd ben Deutfdj<$tmeritaner beutfdje Sitten unb Vräudje

mit fremben mifdjen. <£r behielt oon ben unferen jene, bie feiner Vequemlidjteit

jufagten. ähnlich »erfuhr er mit unferer ©pradje. $m gefdjäftlidjen unb

öffentlichen Sieben fpricht er ein fchlechted Gnglifdj, bad täglidj ben ©pott ber

treffe h«audforbert Dafj er in taufenben oon Vereinen bad beutfdje £ieb pflegt,

ift unbeftreitbar. Slld 92ationalhnmne fingt er jebodj bad Star-spangled-banner.

Verpönt roie bad ftaiferfjodj ift aud) bad £>eil Dir im Siegerfranj. Dedfjalb tonnten

^anteed ben ^rtnjen ^einrieb, mit ben Klängen ber SBadjt am SRhein begrüben.
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$)ie unferer iRationallromne roaren ifmen ali fold>e fremb. übrigens* laffe man
fid) nirf)t bttrd) bai Bertolten ber $eutfd)*9lmerifaner gegenüber b,od)gefteflten

Sefudjern aui <3>eutfcb,lanb tauften. ©leüb, ben Qlmerifancrn fd)ä$en auch, fie

bie ©unft, cor bie ©rofjen bicfer ©rbc treten ju bürfcn. Unb roie bann bie

geborenen SRcpublifaner bte Cefjre oon ber @letd)l)eit afler Sftcnfdjen, fo uergeffen

bie $eutfd)--9lmeritaner roäfyrenb ber Jefteiftunben ü)rc ©epflogcntieiten bei
sJUltagi, bie allein l>tcr befeinrieben roerben. ©ar mandjer bie bereinigten Staaten

befucfyenbe ^eutfdje oon Mang ttnb Stanb mag ein oom 2öein entfadjtei ©e*

fü^l ber SInljänglitrjfett an bai alte Baterlanb für ed)t gehalten f)aben. Allgemein

aber ift in ber §eimat ber Qrrtnm oerbreitet, baß bie 5)cutfeb,^merifaner unferer

Slnerfennung unb Unterfinning roürbig feien, weil fte beutfdje Sitten, «rfiuctje,

fiieber unb unfere Spraye pflegen.

s
2L*ol)l märe ei fo, roenn fte baburd) Begiefmngeu förberten, bte aud)

uni SBotteil gemährten. Gin folget ift jebod) nid)t ju fpüren. Sllfo mürben

uui bie $eutfd)--9lmerifaner meber beffer noch, fdjlectyer bienen, roenn fte ftatt

beurfäer fiameftfdie Sitten, SBräucfye, 3Borte unb Siebet pflegten. 3Bteotele Safcungen

von beitffcf)*amerifanifeb,en Bereinigungen unb ©efeüfdjaften man auch, (efen mag
— bai Programm gebenft unferer nur mit jenen oier ÜBorten. tyt SDBert aber

ift ht unferem materiellen 3citalter problemattfd). Selbft fieute, bie nun einmal

Bürger einer fremben Nation geroorben, fönnten bem Programm, in banfbarer

Erinnerung bei fianbei, bai irjnen jur Slrbeit fähige ftarfe 9lrme mitgab,

roenigfteni eine fünfte ftorberung bjnjufügen: bringen mir auf bem fremben

$9oben bai made in Germany ju (gbjren! <£in $eutfd)«9lmerifaner, ber beutfe^e

Sparen bcootjugt unb nidjt etroa nur unferen $Rf)einroein, roeil er beffer ali

Galtfornier munbet, tonnte einen ber 3*nfen ^ gtojjen $)arlef)eni an

SBolfifraft aufbringen. Slber biefe ftorberung ift nie gefteflt roorben.

$tc ©rünbe für bei $eutfd)*9(merifaneri beutfaVnationale 3d)roäd)lidjfeit

ftnb aber, roie angebeutet, aud) in $)eutfd)lanb felbft ju fudjen.

Unfere ©efetjgebung madjt feinerlei Slnfrrcngungen, ftd) bai beutfdje SBolfi«

tum im 3luilanbe ju erhalten, $m ©egenfat) ju ber anberer Nationen oer*

fd)lie§t fte bem auf frember Grbe fiebenben nad) }cr)n $af)ren bie lüre ber

©taatSange^örigteit, aud) roenn er nur aui Vergeßlichkeit unterließ, oortjer einmal

anjutlopfen.

Unfere Bolfiauffaffung empfinbet nid)t roie jene ©on<£nglänbern,9lmerttaneru

unb oft $ran3ofcn, &aß mQn **nen 3Wcnfd)en ebenfogut aufforbern fönnte, auf

feiner 9Jhttter ©rabe ju tanjen roie iljm jitjumuten, Bürger einer fremben

Nation ju roerben. 92irmanb ridjtct ein 2Bort bei Borrourfi an ben Renegaten.

SBityetm oon ^olenj, geroiß ein beutfdjcr 9ttanu unb all beutfdjer Sdjriftftefler

einer ber befielt, richtete in einer ßeitungäpolemit über $>eutfö«9Imcritaner an

mitb, bie erftaunte ftrage: „©0511 rennet ftd) benn §eir o. 0. fclbftV ^eh,

lebte ali $eutfd)er unter Slmerifanern, unb barum fd)ien ei ecb,t beutfdjer 9luf»

faffung natürlich,, baß id) unter ibnen aufginge ober $5eutfd)«2lmerifaner roürbe.
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lieber $Heid)Sbeutfd)e oon $iftinftion, ber bic Vereinigten Staaten befugt,

legt bcn $eutfd)«9lmerifanera an« $erj: feib gute Vürger beÄ SanbeS ©uro
2Baf)L Selbft in Sübamerita f)at ein beftaOtet Vertreter beS SReidjS angeblich

exflärt, unfere ^Regierung fd^e gern bie beutfdjen Slnfteblcr be3 betreffenben

fianbeS ju guten' Vürgern beSfelben toerben. Jelegraphifä* 9lad)rid)ten au?

Sübamerita ftnb fetten juoerläjftg. ®iefe aber ift glaubroürbtg. SBeber in

9lorb* noch, Sübamerita mürbe ein ©nglänber ähnlich fpredjen. Äonfuln unb

Seeoffijiere ber »ereinigten Staaten prebigen füblid) ber SRorbgrenje oon attejtfo

taut it)ren ßanbSleuten: galtet ba3 Sternenbanner h°d)!

$m ©emüt ber in Omenta lebenben $>eutfd)en ift banf jener SBorte

bereite bie Vorfteflung erroad)t, ba§ SReid) bringe barauf, bafj fie ju ameri»

fanifd)en Vürgern werben follten. ©iner unferer Äonfuln Hagte: „3Benn id)

einen jur 2lmt$hanblung erfdjtenenen SanbSmann frage, ob er beutfdjer ober

ameritanifd)er Staatsangehöriger fei, fo antwortet er: ©ntfchulbigen Sie, §err

Ronful, nod) bin id) $eutfd)er, aber id) höbe — glauben Sie mir — fdjon bie

Verficherung abgegeben, nad) Slblauf ber gcfefclidjen ffiartefrift Bürger ber 95er«

einigten Staaten toetben ju lootleu.*

Set)r oiel fünbigt aud) unfere treffe. 9Jleift oon $eutfd)'9lmerifanern

als Rorrcfponbenten bebient, beren ^ntereffen alfo eine Vermehrung beS SJeutfd)«

SlmeritanertumS rounfdjenSrocrt machen, unterläßt fie barauf tjinjuioeifen, bafc

Wmerifa für ben $rembgeboreuen h*ute feineStocgS uod) ein fianb ber grofjen

Jteifdjtöpfe, fonbern bitterer ($nttäufd)ungen ift. ©ebantenloS brueft fte bie SBe*

richte bcutfch*amerifauifd)er @efeHfd)aften nad), roeldje unS fetbft münfchenSioerte

Glemente ber Veoölferung in bie Vereinigten Staaten locfen. $ie „$eutfdje ©e»

fettfdjaft oon sJtei»r>ovf unterläßt nie, ihren Jahresbericht an beutfdje SRcbaftionen

ju fd)icfen. s
3)iit bem gelegentlid) boshaften $anfechumor mürbe ein amerifanifcher

SRebafteur an Stelle beS beutfdjen roohl bic äöarnung ber ©efellfd)aft nad)*

bruefen, bafc Seute oon Schulbilbuug ohne haoomcifSmä^ige ßenntniffe nicht

nad) Slmerifa auSroanbern füllten, meil cS ihnen fein ^ortfommen anbieten fann.

Verfd)iueigen aber mürbe er bic ^ortfetnmg, bafj ^elbarbeiter n0(*) immer auf

fidjereS Vrot rechnen fönnen. Mix tßnnen fie felbft gebrauten.

<£icfe „beutfehe" ©efellfchaft erfährt noch Untcrftü&ung au§ ber £cimat. Sie

ift eine beutfa>amcrifanifd)c, bie längft betoiefen, baf? fie baS Aufgehen unferer

fianbsleute im 5)aiifcetunt nid)t oerhinbert. %cx alte „SJcutfdje SRechtSfrijutwcretn*

hat unter bem ^Sräfibiuin bcS 9Md)fommcn§ einer alten märfifd)en ^amilie gat

feinen beutfehen tarnen abgelegt unb ift jur „Kegal Aid Society" getoorben.

^te Aufgabe einer witflid) beutfch'-nationalcn treffe ift cS, ber MuSroanbcrung.

nad) "Jlmcrifa entgegenjuarbeiten unb ihren Strom auf weniger abforption§fät)ige

gelber abjuleiten. Jebcr tropfen bcutfdjcu VlutcS, ber in bie Vereinigten Staaten

fliegt, ift gefährbet, juuäd)ft oom Dcutfd)'9(meritancrtum unb bann oom 5)anfee*

tum aufgefaugt ^u toerben. 6r ift unmiebcvbringltch oerloren unb nu^loS oer«

geubet. Von ^bealiftcu ift bie Vcf)auptuug aufgcftellt roorben, baS germanifche
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Clement SlmerttaS roerbe fid) in unS nufjbringenbet SBeife oielleidjt nod) einmal

gur ©eliuug bringen fönnen, weil bie pb,t)fijcf)e ftraft ber 93olfSoermel)tung be$

Hnglo*9ImetifanettumS im Sd)ioinbeu fei. $>aS leitete trifft jebod) nur für ben

Alteften $eil bet Union, Steuenglanb, ju. kernet ift bie Unprobuftioität eine

fünftltdje. Ufte. {Roofeoett unb ^ßrofeffor ©tliot oon bet £>aroarb'Unioerfität

roaten ntd)t bie einzigen, bie und bieS fagten. Kleber 5ltjt fpttdjt eS auS.

©erabe be$f)alb roenbete fid) ber ^r&fibent mit einen SJorrourf an bie Nation.

Unb ber weite SBeften, beffen junge unb ftrofcenbc SebenSfraft nod) im Steigen,

tonnte ilm Sügen ftrafen. $)urd) Spaliere oon §unberttaufenben oon flinberu

fuljr ber Salonroagen beS SanbeSobet^aupteS bis an bie pacififdje Rufte, ©in

jcbeS JJinb trug fein ^äb,nd)en mit Sternen unb Streifen in ber £>anb. Sinb

mandje aud) oon beutfdjen ©Itern geboren, fo roirb bod) bie Sdmle, ber fein

anbetet ©influfi entgegenatbeitet, fie ju Stoctametifanetn madjen. Mlfo follte

roirtlid) einmal bie ftortpflanjungSfälngfcit bet anglo*amcrifanifd)eu Waffe oer*

fagen, fo ift längft ein neues Mmerifanertum an it)tc Stelle getreten. ©3 mag

beutfdjer Mbfunft fein, abet eS roitb oon unS nidjtS roiffen unb toiffen rooÜen.

€3 roitb unS burd) bcS heutigen SlmerifanerS klugen bettad)ten. ©in %aü, ben

5BMÜ)elm oon ^ßolenj in feinem „Sanbe bet ßufunft* etjäblt, batf als topifd)

gelten, ©t t)ötte, bafj bie ©Itern eines jungen 2Jtannc8 mit beutfdjem 9iamen

auS $eutfd)lanb eingeroanbett feien. 2lbet ber baraufbin 9lngcrebetc oerftaub

fo roentg oon unfetet Spradje, bajj bet SthriftfteUct it»m bie SBebeutung feines

ererbten Samens ins ©nglifdje überfeinen mufjtc.

hieben jenen Sbealiftcu gibt e§ unter ben Deutfdj'^lmerifanera anbcreifeitS

foldje, bie ben abfterbenben Jlörper be3 1eut|d)=9lmerifanertum3 ju neuem fieben

road)jurutteln hoffen. 9lber fie tragen fid) nid)t mit bem ©ebanten, bafe eS olwe

§tlfe neuer ©iuroanbererfdjaren möglid) fein roerbe. DaS ^unbament ib,rer

Hoffnungen ift ber ©laube, ba& unfer neue roirtfdjaftltdje 9tatfenfd)läge roarten,

il)t 2Bunfd), bafj bann abetmalS jäb,tlidj §unbetttaufenbe ben Staub beutfdjet

©rbe oon ib,ten 5u&en fd)ütte(n roetben. Videant onnsules!

ftn fyötjcrem ©tobe als unfetet treffe, bfltfte aud) unfetet Sd)ule eine

Aufgabe gufallen. SRöge fie Sotge fragen, bafc fortan bet $eutfd)e met)t oatet»

I4nbifd>en Sinn in bie SBelt hinausträgt. Slud) in unfeten fommenben @e»

netationen mu| baS @efül)l leben: einmal 3)eutfd)er — immet unb eroig teutfdjet!

$5ie junge iRepublif, auf beten SBoben id) fdjreibc, oetfte^t ifnre Sdjuljugenb

in gerabeju fdjroärmerifdje Siebe füt SBatetlanb intb flagge aufzubringen.

unS nidjt ein ©leidjel möglid), bie roit bie ftinbet auf bie alte glorreiche ©efdnd)te

unb bie lange SReilje rufymgefröntet §errfdjcr oerroeifen fönnen?

$>ie amerifanifdje 9JolfSfdjule fennt nid)t ©ebet unb ©otteSbieuft. $>eS

^errenbienfteS glaubt aud) fie nid)t entraten gu fönnen. $ie flagge roirb iuS

Sdnitymmer getragen. %k Jlinber fpringen auf. — 9Jlerft eud): baS ift baS

Sdjönfte, SBefte unb ©r^abenfte auf biefer 9Belt. Dann falten fid> bie fleinen

^>änbe, unb auS ber ftinber Äefjlen tönt bic Wationalfjnmne.
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2)te folgen btefer ©rjieljung finb unausbleiblich unb treten Mar jutage.

Xie Sehte oom Gblen fd)lägt ja, gottlob, im J?inbe3f>etjen leitetet unb tiefet

SUurgeln, aU bie oom ©emeineu, bet batetlanbsloftgtcit. (Sollte biefe nidjt

aud) bei uns in äbnlidjet oon ben (Sdmlmännetn ju beftimmenber 9lrt ju

befämpfen fein?

$urd) ba§ ganje ameritanifebe 33olf roc^t btefer in ber Schule gtofi ge«

jogenc gefunbe ©eift ber 93atctlanb31iebe. 3Boi)l flehen ftapital unb Arbeit ftd)

in ben bereinigten Staaten nierjt ohne guten ©rmtb fampfbereiter als anbet«

toärtä mit geballter ftauft gegenüber. 9lbcr nur in ben SReiben frembgeborener

Arbeiter gefjt ber ©eift ber roten internationale um. $)ie ©öhue ber ©dbolle

finb, ob aud) fiobnfflaoeu, boeb, 3tmetifanet unb nur 3lmerifaner. Sollten ifjre

ftäufte einft bie beutige ©efellfcbaftSorbnung in Irümmer hämmern, bann roerben

fte am $urme be3 über ben fltuinen entftehenben neuen 95aue3 baä ©lernen«

bannet nid)t nut toiebet aufjicbcn, fonbetn feftnageln.

Unfäglid) tief ift bie betadjtung be§ 9lmctifanet§ füt ben fianb§mann,

ber einem fteniben fianbc ben Sütgereib leiftet. 6in 9lcion ortet 3RiHionät

routbe britifdjer Untertan, 1>a fdjien (ein ©dnmpfioort bet euglifd)cn ©prache

bet treffe niebrig genug, ihn ju bejeicfjnen. ftüt uns ttagitomifrf) routbe biefe

Entlüftung babittd), bafj bie Leitungen unfetet eigenen abtrünnigen SanbSleute

ihr nicht am leifefteu 9lu*brucl gaben.

^ette Verachtung aber fü^It tief im §erjeu, obwohl au$ praftifdjen Ütüct«

fid)ten meift unauSgefptorfjen, bet 3lmerifaner aud) für jeben ^remben, ber einen

nationalen ©laubeuäroechfel ooUjicht. sJ2aferümpfenb nur gebadete Xheobore

töoofeoclt al§ GdjriftfteÜer in feinen $ücbevn be« w$mbcftrid)*Slmcrifaner§".

$>ie Jorbcrung, ba§ ba§ Tcutfdjtum im SluSlanbe ftatt, jähe unb fetbft*

benmfjt an feinet Nationalität feft^altcn fofle, hat banach junächft einen ethifdjen

^roeef: uns bie^ldjtuug ftembet 9Jläd)te ju fidjeru. 3)odb aud) aul praftifdjen

©rünben muß fie geftedt roetben. $)ie ©tunbe mag fommen, in bet toieber oon
£>erj ju $erj unb oon Sttuub ju 3flunb unfet altct ©d)lad)truf „SDlit ©Ott füt

Slönig unb 33atetlanb* geht. Eine ©tunbe fdjroercr 9iot mag e3 fein, in bet be«

flbmgS lefcteS Aufgebot mobil unb bet letjte Äahn flat jum ©efeefat gemacht

roitb. SEBeld) überteidjc £>Hf§mittel tcütben bann unfet matten, wenn bie

SHifltonen ©ohne, bie ©etmania in bie Jrembe jiehen Ue§, fid) ihtet in edjtet,

mähtet unb tteuet VaterlanbSliebe erinnerten!
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fcfotng und feldarmee unter Bezugnahme auf die jüngften

BreignUre auf dem oftariatifchen Kriege fcbauplatz.

Ton

OberftUutnant frobemus.

6g mürbe ein ocrfeljIteS Unternehmen fein, au« ben ftämpfen ber

ruffifchen unb japanifdjen Slrmeen fchon jefct neue taftifche 9ln=

fchauungen ableiten au wollen. 9ftä)t nur bie S)ürftigfeit unb Unauoerläffig*

feit ber un« jjufommenben Nachrichten oerbietet bieg, mir finb nidjt ein=

mal über bie örtlidjen 93erhältniffe ^inreid)enb unterrichtet, um für unfer

Urteil eine einigermaßen fefte ©runblage ju ^aben. @tn>a8 anbereS ift

e§ mit folgen Otogen, beren Söeanttoortung ntc^t an bie Äampfhanblungen
gebunben ifi, fonbern fict) au« ber Betrachtung be« Verlaufe«, ben bie

ÄriegS^anblungen, bie Operationen ber Armeen nehmen, ergibt. Unb
^ier rücft bie heroorragenbe SBebeutung, roeldje $ort Slrthur erlangt hat,

bie 3-rage »n öen Söorbergrunb: 2öelct)en SBert f)at bie fteftung für bie

gelbarmee? fflxe richtige ©eantroortung ift oon eminenter SBichttgfeit,

benn bie ©rbauung, (Srh^ltung unb aeitgemäße 93erftärfung ber fteftungen

legt bem Sanbe ju große Opfer auf, al« baß man fie noch femer bei*

behalten bürfte, roenn ihr SBert fo gering märe, toie in ben legten ^ahr=

ahnten Dielfach behauptet roorben ift S)a ber ftfl&armee aroeifelSohne

bie ©ntfdjeibung im Äriege aufommt, in ihr bie gange nationale ffraft

äur ©eltung fommen muß, märe ein ffriegSmittel oerroerflith, ba8 für

fte wertlos ober oielleicht fogar fth&blid) fein fönnte.

9tacf)bem ber gange sroeite 9lbfd)nitt be8 ffliege« oon 1870/71 nach

ber Schlacht bei ©eban ben Gharafter eine« in ungeheuren $imenjlonen

geführten g-eftungSrriege« angenommen h^tte, mußte bie geringe 2Bert=

fdjätmng überrafchen, roie fie ber fteftung al« folcher nach Dem Äriecje

auteil rourbe unb ihren prägnanten 2lu8bvucf in einer ©chrift be§

preußifdjen ©eneralftabe« fanb, roelche an bem SBeifpiel oon fiangre«

ben 93en>ei8 au erbringen fuchte, baß eine nicht unmittelbar in ihrer

Operationslinie gelegene fteftung bie ftelbarmec ju roenig gefä^rbe, al«

ba§ fie ernfte SlngriffSmaßregeln nötig mache. Slngeficht« ber notroenbig
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gcroorbenen Sßegnatjme oon *TO6giöre8, 9Jlontm6bu, ©oiffonS unb einer

SWeilje anberer fefter <ßläfce, roeldje alle aufjerbalb bet ÖperationSlinien

lagen, roar atlerbingS bicfcr 93eroei8 IjinffiUig. %n tyeroorragenber Seife

geigt aber jetjt ba8 ©eifptel oon *ßort Arthur, bafj e8 gang anbete

fdjroerroiegenbe ©rünbe geben fann, al8 bie unmittelbare £Bebrof)ung ber

Operationslinien, um fidj gu einer geitraubenben unb opferreichen 93e=

lagerung gu entfdjliefjen. $aben bamalS ade 9Jlifjaä)ter ber fteftung fid)

bem SBafyne Eingegeben, SD^ottfe auf iljrer Seite gu c)aben, ba er 1866

bie öfterreid)ifd)en ^eftungen gang au überfein fdjien unb 1870 aufc

faUenb bürftige Sflafjnaljmen gegen bie frangöfifdjen feften sJJlä&e oor-

bereitet Ijatte, fo roar man fet)r überrafd)t, au3 feiner oeröffentlityen

„üftilitärifd)en Äorrefponbeng" neuerbingS gu erfet)en, bafj er bie fteftungen

eb,er über: als unterftffätjt b,at unb nur beSfjalb fte anzugreifen möglidjft

oermieben §at, roeil er bie SeiftungSf&fngfeit ber gerbet gur Sätigfeit

fommenbenSonbertruppen — ungerechtfertigter 9Beife unb infolge mangeln^

ber SBefanntfdjaft mit ifmen — gu niebrig anfdjlug unb ftcr) beffen be=

roufct roar, bafj ber ©eneralftab auf bem ©ebiet beS tvelbfriegeS roefent=

lid) beffer befajlagen roar, al8 auf bem beS fteftungSfrtegeS.

SDer beutfdje ©eneralftab hätte nun alle SBeranlaffung gehabt, nad)

bem Sfricben8fd)lufj ftd) red)t eingeb,enb auf ber terra incognita beS fteftung8=

friegeS umgufer)en unb baburd) beffen Stubium unb eine ridjtige @in=

fd&äijung ber fteftung aud> ber Armee natjegulegen. Aber gang im ©egen*

teil folgerte man au8 ben überrafdjenben Üeiftungen unb (Erfolgen ber

fd)roeren Artillerie, baf? bie fteftungen 8« einem nachhaltigen SBiberftanbe

überhaupt nid)t fähig feien unb beSfjalb ber ftelbarmee bie ttjeoretifch

it)nen gufommenbe Unterftütjung gar nicht geroährletften fönnten. $iergu

fam, baf} ein mangelhaftes 5Berftänbni8 biefe auf ©ebieten unb in einer

ftorm oerlangte, bie bev 2Öefenf)eit unb Aufgabe ber ?Mtung nicht ent=

fptedjen. S)ie ©efatjung bilbet im ©egenfafc gu ber beweglichen, ofme

9tucfftrf)t auf (Entfernungen gegen jebeS Objcft oerroenbbaren ^elbarmee

einen an ben Ort gebunbenen ftraftfaftov, beffen Aufgabe lebigltd) in

ber ^artnäefigen ^Behauptung ber it)m anoertrauten Ortlichfett gu Juanen

ift. $er unmittelbare Vorteil für bie ftelbarmee fann nur barin beftet)en,

baf} fie oon jeber Sorge für biefe, oon welcher 2Bid)tigteit fic auch für

fie felbft, für ba8 gefamte üßaterlanb ober für ben ©egner fein möge,

oÖHig entlaftet, alfo in ihrer SBeroegungSfreiheit nidjt burd) $Hüdfid)ten

auf bie Sicherung be$ roertoollen ObjefteS befchränft roirb unb um
get)tnbert it)r $auptgiel, bie 93emid)tung ber feinblichen ftelbarmee, oer-

folgen fann. ©ang auf ftd) felbft angeroiefen, übt bie freftung, als
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bebeutenbeS, bei richtiger Sage auf bem ÄriegStheater bem ©egner

unentbehrliches 2Sertobjeft, eine 2ln$iehungSfraft auf bie feinblichen

©treitfräfte auS unb ift ber eigenen ^elbarmee mittelbat oon ÜKufcen,

inbem fie beren einen erheblichen Xeil an fid) feffelt (baS SBelagerungS'

forpS) unb baburct) ber Beteiligung an bei (^tfd)eibung8fd)lacht entzieht.

9ttd)t angegriffen bagegen fiebert fte ein geroiffeS ©ebiet beS fianbeS unb

bietet einen oorflügliehen ©tütjpunft für 9ceuorganifationen unb beren

Berroenbung gegen bie feinblichen ©tappenlinien (bie franjöftfd^en flehten

gfefhmgen 1870).

SHlerbingS roirb bie Slrmee nur bann bie fteftung unbeforgt bent

©djufce ber Befafcung übertaffen fönnen, roenn fie mit 3uoerftct)t einen

fo langen Sffiiberftanb gegen jeben Angriff erwarten barf, bis oorauSftcht*

lieh bie ©ntfdjeibung im frelbe gefallen ift, benn erft bann, roenn fte als

Siegerin barauS fjeroorgegangen, roirb fie gum ©ntfatj herbeieilen tonnen.

(Um SRifroerftänbniffen oorgubeugen, erfcheint eS mir nid)t überflüffig, $u

bemerfen, bafj ich an biefer Stelle nur ©ürtclfcfhmgen oon großer

ftrategifdjer Bebeutung im 3luge ^abe; für uiele fefte ^Jla^e geringeren

2BerteS ift nur auf fürjeren Sßiberftanb ju rennen unb ein foldjer für

ben 3roedf auSreidienb.) $ie 9BiberftanbSfÄl)iflfeit ber fteftung ift alfo

von auSfdjlaggebenber Bebeutung, unb geiabe ^ier gilt eS ben 3roeifel

§u befeitigen, ob bie heutigen 3IngriffSmittel nicht imftanbe finb, ben

©iberftanb felbft ber tücr)tigftcn Befafcung einer mobernen unb mit allen

Hilfsmitteln reichlich auSgeftatteten geftung in oerhältniSmäfjig furser

3cü 8u brechen, #ier ift ber fpringenbe sI$unft, benn märe bie 9tnfid)t,

roeldje fid) in biefem groeifel auSfpridjt, berechtigt, fo roürbe bie Sorge

um bie fid) felbft überlaffene fteftung für ben 3relbf)errn eine CluelTe

fteter Beunruhigung fein unb möglidjerroeife bie Operationen in un-

günftigfter SCBeife beeinfluffen. $ie fteftung wäre fein juoerldffiger unb

brauchbarer, fonbem oielfad) ein fc^öblict)er föampfgenoffe. Unb biefe

Anficht hat <ßlafc gegriffen unb baS SJtifjtrauen gegen bie fteftung foroeit

gefteigert, ba& man flüchtig befeftigte #elbftellungen banf ber fteuerroirfung

beS @eroehrS beinahe für unüberroinblid) galten, bie forgfam oorbereitete

BerteibigungSftetwng ber geftung aber für unfähig erachten fonnte, einem

ernjten Singriff ©tanb au halten. 9Jttt theoretifd)en ©rörtenmgen tft

gegen berartige 9lnftd)ten nicht ankämpfen, unb ber praftifct)e Beweis

für u)re Unrichtigfeit fonnte bisher nicht erbracht roerben. deshalb ift

ber SJconate rodhrenbe Kampf um Sßoxt SKrtljur oon eminenter Bebeutung

für bie Beantwortung ber Stage: SBelchen Söert h<*t bie Steftnng für bie

^elbarmee? Sie entfeheibet über bie (griftensberechtigung ber fteftung.

Digitized by Google



1 06 frrobeniu«, fteflung u. Selbarmce auf bem aftafiattfd)en RrieaSfdjauplcUj.

$te bürftigen 9tadnid)ten, roeldje roir über ben StuSbau oon tyoxt

9lrtf)ur burd) bie Dtuffen erhalten haben, genügen nidjt, um unS bie

Überzeugung beijubringen, bafj bie 2lu§ftattung ber ^ftung aßen heutigen

SInforberungen entfprädje; im ©egenteil läßt bie Berfdjroenbung foloffaler

©elbfummen auf ben 9luSbau oon SDalnij ben 3roetfel Staunt gewinnen,

ob babei nidjt *ßort 9lrtfmr jju furj roeggefommen ift. SEßir roiffen, bafc

bie oon |>annecfen fetner ßeit für bie (£f)inefen angelegten Äüften;

befeftigungen auggebaut unb oermefjrt roorben finb; mir haben au« ben

oergeblidjen Bemühungen ber japanifdjen flotte, ftd) oem #afen foroeit

$u nähern, um it)n unb bie ©tabt befdjiefjen $u fönnen, fd>liefjen fönnen,

baf? fie ihrem 3n>ed, feinblidje flotte in refpeftooller ^erne au galten,

oottauf genügen, bafj fte einem Kampfe mit ben ©djtffSgefdjütjen jeben«

falls geroadjfen finb. 3)afj bie Japaner biefen Äampf freuen, jeigt bie

fdnoache Beteiligung ihrer flotte an ben 9tngriffSunternehmungen. Sie

fcfjeibet babei eigentlich ooUftänbig auS, unb mir haben eS nur mit einem

i'anbangrtff 51t tun.

Bon ben finnbbefefttgungen roiffen roir, bajj bie aufeerorbentlid)

günftige #öhenfette beS ^ratonnoron^efeng, roeldje im öftlidjen Bogen

bis sur (Sinfenfung beS i'unche^aleS bie ©tabt umgibt unb bereits oon

ben (£t)inefen befeftigt roar, oon ben Muffen als ^auptoerteibigungSfteUung

beibehalten rourbe, unb fönnen mit atemliajer ©eroijjt)eit annehmen, bafe

ber roeftlidje Bogen ber Befeftigungen, 00m SHeereSgeftabc an ben bie

£afenbud)t begmtaenben ^>öljen folgenb, roeiter nörblid) oon ben ®r=

Hebungen Befitj ergriffen hat, roeldje ben Japanern 1894 jur Sluffteflung

ihrer SlngriffSbatterien bienten, fo bajj bie roeftlid) beS üundje gelegene

3fufan*©ruppe, ber nörblidjfte £eil ber d^inefifdjen Befeftigung, nur nod)

als 9tebuit bient. Sie befd^affen aber bie geftungSroerfe finb unb roeldje

artillertftifdjen Littel ihnen au ©ebote ftel)en, baoon roiffen roir eben*

foroenig, als roir bie ©tärfe ber Befafcung mit ©enauigfeit angeben

fönnen. ^ebod) fajeint fefouftehen, bafj bie Stuffen, getreu ihrer üttifr

adjtung oon ©efchütjpanaern bei ber fianbbefeftigung, oon folgen feinen

©ebvaud) gemacht, bie Äampfgefd)ü&e otelmehr mit BerfdjroinbungS-

lafetten auSgeftattet höben. (Sine Stabtumroallung befifct
s#ort Slrthur

nicht, jeboct) ift ber aroifd)en 9llt* unb Weuftabt gelegene Satt)telberg

mit Befeftigungen oerfeljen.

Hüffen roir nun auch bezweifeln, bafj $ort 9lrtf)ur in jeber Seife

bftt heutigen Slnforberungen an eine fteftung foldjer heroorragenben Be-

beutung entfpricht, fo muffen roir bem Äommanbanten, ©eneral ©töffel,

^ugefter>en, baf? er mit großem BerftänbniS unb @efd)icf bie örtlichen
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Vorteile auSgunutjen uerftanben Ijat, um ben (Segner fo lange roie

möfllicfj oon ber $auptr>erteibigung§ftellung, beni ^ottgürtel, fernhalten,

u)m ben Aufmaifd) feiner fcrjroeren Artillerie au erfahrneren unb baburdj

ben SBiberftanb $u oerlängern. 25ie geograpf)ifd)e S3efdt>affenf)ett von

Äroantung gemattete iljm, feine (Seneralreferoe 6i8 auf 44 Äilometer von

ben fteftungSroerfen au entfernen, orme für einen gefidjerten SHücfaug

beforgt fein j$u muffen, bie ooraüglidfe (Stellung bei ftintferjau mürbe

ifm befähigt haben, ben Japanern ben 3ugang auf bem fianbe »oll*

ftänbig &u oerroehreu, roenn bie Unterftüfcung burd) bie Marine auf

feiner unb nid)t auf Seiten ber ©egner geroefen märe. 916er roenn er

ftd) aud) beroufct fein mußte, baß er bie oon japanifdjen in ber Äintfdjau*

$8ud)t aufgehellten ©Riffen flantierte Stellung nid)t lange mürbe behaupten

fonnen, fo mar irjre Söerteibigung bod) fein ftef)ler. ÜBenn er fie nid)t

befetjte, fo gab er ben Japanern bie Wöglia^fett, hier fid) feftjufetjen

unb mit einer fleinen, oerfäjangten Abteilung nid)t nur bie ^albinfel

abaufpevren unb jebe Störung ber Operationen in Siautung burch bie

SÖefatjung oon Sßort Arthur au uerf)inbern, fonbern aud) 3)alnij ftetig

ju bebrohen, ba8 auf längere 3eit ju fdjütjen bie Söefatjung bei ber

größeren Entfernung ber fteftung nid)t imftanbe mar. Anftatt fidt) berart

lahmlegen au laffen, mußte Stoffel feine Aufgabe barin erblicfen, möglidjft

zahlreiche Ärdfte beg fteinbeS jum Vorgehen gegen $ort Arthur au oer*

leiten unb bort au feffeln, um bie eigene ftelbarmee gU entlaften. Unb

bieS ift ihm banf ber* rjartnddtgen SJerteibigung be8 SorfelbeS unb be«

$ortgürtel§ ooraüglich gelungen. 2)enn roenn aud) bie Verhärtungen ber

58elagerung§atmee nidjt oon ber ftelbarmee entnommen, fonbern fämt=

lid) au§ bem Sßatcrlanbc nachgefdroben fein follten, fo gingen fie bod)

immerhin ber ftelbarmec oerloren, ber fie anbernfallS tjötten augefür)rt

roerben fönnen.

<ßort Arthur hat feine Aufgabe glänaenb erfüllt, inbem eS bie Armee

von ber ^ürforge be8 roidjtigften ftlottenftüfcpunfteS entlaftet unb einen

betrfiäjtlidjen Seil ber feinbüßen Streitfrdfte auf fid) geaogen Ijat. $a8
unglütflid)e Unternehmen be§ ®eneral§ Stacfelberg ift unter ben oor=

liegenben SSerljftllniffen gana unoerftänblid) unb tann unmöglich $ort

Arthur aur fiaft gelegt roerben. AnberfeitS roar e8 für Äuropatfin oon

nid)t a« unterfd)ätjenber 9Bid)tigfeit, ob bie minbeftenS 70000 3Jtann,

bie (Snbe Auguft gegen *ßort Arthur anftüvmten, bie Gruppen OfuS unb

9?obai8 oerftärfen fonnten, bie irm au einer ©ntfcfjeibung brongten, beoor

ihm bie langfam Eieranrücfenben eigenen 93erftärfungen bie numertfehe

Überlegenheit gerodeten fonnten. Aber bie fteftung fonnte it)ve Aufgabe
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nur erfüllen burd) bie Befähigung ber ©efafcung au einem langen, $atfe

nädigen SBiberftanb unb ^at baburd) oUe 3roeife^ an ^rcr 3Biberftanb8=

traft roiberlegt. (S8 ift mot)! ein Singreifer faum benfbar, ber mit größerer

©nergie, auSbauernberer $artnÄdigfeit, mit opferfreubigerer ^obeSüer-

ad)tung unb mit gefdjicfterer SluSnutjung aller Sßorteile gegen eine ^eftung

oorgehen fönnte, als bie Japaner. ($8 ift fein 3roeifel, bafj fie jebeS SJtittel

oerfud)t t)aben, um ben Singriff ab.uifüraen, unb, roenn oon ben uns au*

fommenben Berichten aud) nur ein fleiner $eil roaf)r ift, fo t)at feit ben

fcürfenfriegen noch fein Belagerer mit ähnlicher SRücffichtSlofigfeit unb

®leid)gültigteit gegen s3flenfd)enopfer immer unb immer roieber feine

SBerfucrje erneut, geroaltfam ben fd)leppenben ©ang be$ fteftungSangriffS

au befctjleuntgen. Sflufjten mir bie Bollroertigfeit ber ftefrung bearoeifeln,

fo roerben mir nic^t umhin fönnen, bem Singreifer ba§ h<W« ^räbtfat

ju^uerfennen unb muffen bemnad) bie fieiftung ber fteftung unb ir>rer

Befatmng boppelt rrod) einferjätjen.

Soroeit bie f)öd)ft mangelhaften 9tad)rid)ten erfennen faffen, fdjeint

bie ^eftung ihre 3öiberftanb$ traft nid)t etroa nur in einer ober ber anberen

*ßertobe, fonbern in jebem Stabium bewährt au Ijaben. (Singebenf ber

SBorteile, roelcfje ber ftortgürtel im ©egenfatj $ur gefdjloffenen Stabt^

befefligung ber freien SBerroenbung ber Bejahung im Borfelbe gemährt,

^at ber Äommanbant, oon einer Stellung 3ur anberen langfam aurüd=

roeichenb, bie ganae £albinfel $\im ftampffelbe gemalt, unb mein' alö

groei 3)tonate fd)einen bie Japaner gebraucht au haben, beoor fie ihre

erften Batterien gegen bie .§auptoerteibigung$ftelIung (auf ben SBolfö*

bergen) auffahren tonnten. 9fod) am 20. Sluguft follen fie nicht foioeit

Herren be§ BorfelbeS geroefen fein, um ihre ®efd)ütjftellung gum 9lb

fd)luj3 gu bringen. Slu8 bem $urd)brud) ber ^tottc am 10. Sluguft ift

§u fd)liefjen, bafi bie StngviffSartillerie bereits mit Sßkitfcfmfj ben $afen

erreichte, aber bie überfd)ät}ung ber Sirfung ber Slrtillerie, roeldje

glaubte, nia)t nur bie 9iieberfämpfung ber ftcftungSartillerie, fonbem

aud) bie Sturmreifheit ber ftortS binnen roeniger Sage erreichen au

tonnen, fd)eint griinblid) ad absurdum geführt au roerben burd) bie

lange ftrift, roeldje feit bev (Svöffnung be8 $euer§ uerftrid)en ift, ohne

bie erroartete SBirfung au zeitigen. $iu ©egenteil beuten bie %iä>

richten oon umfangreichen Sappeurarbeiten bavauf, bafj bie Japaner

fid) boch gearoungen gefehen h flben, nad) ÜBereitelung aller geroalt:

famen $urd)brud)§oerfud)e aum Spaten au greifen unb fid) aum lang;

famen Verfahren bc§ belagerung§mäfjigen, vulgo „förmlichen" Singriff8

$u bequemen.
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Um bic groetfelSohne dußerft lehrreichen SJorgdnge bei biefer $Be=

lagerung gu ftubieren unb für ©tffenfcfjaft unb ^rayiS nutjbar gu machen,

ift felbftoerftdnblich bic rcahrfcheinlid) noch roeit hmauSliegenbe 3cit ab;

guroarten, reo uns guoerldffige unb eingehenbe Berichte barüber oorliegen.

3lber bie ©figgierung beS Verlaufes im allgemeinen, bie id) oerfud)t höbe

au£ ben fpärüd)en Nachrichten herzuleiten, genügt oollftdnbig, um ben

SBeroeiS gu führen, baß bie moberne IJeftung burdjauS baS Vertrauen

oerbtent, fich felbftdnbig jeben Eingriffs auf geraume 3eit erwehren gu

fönnen unb beSr)a(6 auch als guoerldffige ftampfgenoffin ber 9trmee ihrer

SCufgabe gu genügen, biefe gu entlaften.

(53 ift nod) ein groeiteS 93ebenfen gu roiberlegen: 3u9.eftanben, baß

eine angriffSroeife oorget)enbe 2lrmee genötigt ift, bie (Eroberung ber*

jenigen feften ^Ififce angubarmen, meierte, unmittelbar auf ihren Operations*

linien gelegen, bei meiterem Söorfcfjreiten bie rüdrodrtigen SBerbinbungS*

linien unterbinben ober ernftlich gefdhrben mürben, fo fann fie boch an

allen anberen geftungen unbeforgt oorübergetjen, braucht ihre 9lngiefmngS=

fraft nid)t auf ihre @ntfcf)lüffe einroirten gu laffen unb barf fich nötigem

falls mit StuffteHung fleiner BeobachtungSforpS begnügen. 2luf ©runb

biefer ©rroägung mürbe baS Vorgehen ber Japaner gegen Sßovt 9lrtr)ur

in ber "tßreffe oielfach als fytflex gerügt, unb eS ift nid)t gu leugnen, baß

e$ hatte oermieben roerben fönnen, menn man bie früher ermahnte Stellung

bei Äintfdjau gur Stbfperrung ber #albinfel ftroantung benutjt hätte.

£aben ftch bie Japaner oielleid)t nur burch ben SBiberftanb, melden fie

fner fanben, oerleiten laffen, ben auf <£ort 9lrtf)ur gurürfgehenben Gruppen

§u folgen? Ober hatten fie anbete 93eroeggrünbe, noch oor ©rringung eineS

entferjeibenben ©iegeS im ftelbe bie (Eroberung ber ^eftung anguftreben?

3)ie OperationSplänc sJJloltfeS, bie mir in feiner „ÜDciutärifdjen

5?orrefponbeng" finben, fäffen für einen Slrieg mit ^ranfreich auffallenber?

roeife nur bie Belagerung oon Strasburg inS 9tuge, unb bemcntfprcchenb

mürben nur für biefe bie Wittel bereit geftdlt. $cr Verlauf ber friegerifdjen

©reigniffe nötigte nach unD nac*) 3UV überroältigung einer fo großen 91m

gaht oon fteftungen, baß ein 9Jcilitärfä)riftfteller unmittelbar nad) bcm
ftriege fein Söebenfen trug, bieS Vorgehen in ben meiften gälten als

fehler gu begeid)nen; fpätereS cinger)enbeS <£tubium beS Krieges fyat ge^

lehrt, baß oielleictjt eine biefer fteftungen, SNerbun, l;älte erfpart merben

fönnen, baß bie Wegnahme be^m. Belagerung aller anberen aber teils

im .^ntereffc beS gefid)erten ftortfd)reitenS ber Operationen, teils aus

polttifd)en ©rünben unoermeiblich mar. Unb fie lagen gum großen Seil

fern oon ben Operationslinien ber ftelbarmeen. @S gibt eben noch
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anbete, oft fehr geroid)tige ©rünbe jum ÜBorgehen gegen eine freftung,

als ihre unmittelbare ©inroirfung auf bie 93erbinbung§linien ber ftelb*

armee. Unb fo möchte e« auch bei Spoxt 2lrtf)ur fein.

$d) brauche an biefev Stelle nicht nad)$uroeifen, bap s^ort Arthur

neben ftorea ba« roidjtigfte Objeft biefe« Äriegc§ ift, bafe bev SBefit} biefeS

$afen§, für Sapan ebenfo wichtig rote für SRufjlanb, unter allen Um*
ftäuben als *ßrei§ beS Sieges oerlangt roerben roirb. @S roürbe wer»

ftänblicf) fein, roenn bie Japaner, roeldje aufjerbem in ber 9Jücfgeroinnung

bev fdjon einmal eroberten unb il)ren $änben burcf) frembe ©inmifdjung

entriffenen 3^ftunn eine ©hrenfadje erblitfen, banad) ftreben follten, fid)

it)rer fo balb als möglid) $u bemäd)tigen. (SS roürbe trotjbem fehlerhaft

fein, be8t)alb ihre Streitfräfte oor Grringung be§ ©iegeS im gelbe in

bebenflidjer Söeife $u fdjroächen, roenn nicht anbere ©rünbe biefeS ^or^

gehen untersten.

3ttan barf nid)t aufjer 2tugen laffen, bafe ^apan einen überfeefrieg

führt, bafj e$ für jebe Sßerbinbung mit ber $eimat, für jeben Machfdmb

unb @rfa& feines $8ebarf§ bei ber Slrmee, für jebe 53eförbevung gu beren

(Sntlaftung auf ben ©eeroeg angeroiefen ift. Unb roenn be§f)alb ba§

Slugenmerf in erfter fiinie auf bie ;ntr (Sicherung ber SBerbinbung un«

entbehrliche Oberherrfd)aft jjur @ee gerichtet fein mujjte, fo roar näch|>

bem eine SBaftS für bie Operationen ber 2lrmee auf bem fteftlanbe ju

geroinnen. Storea ift nicht geeignet, als folche gu btenen. $a§ tiefe unb

breite ©ebirgSlanb, roeld)e§ bie ^albinfel oon ber (Sbene beS ßiaoho

fdjeibet, ift fo unroegfam, bafc e§ felbft al8 $urd)gang8gelanbe nur mit

au&erorbentfiajenSdjroiertgfeiten ju benufcen ift. eine@ntfcf)eibung8fd)lad)t

fann nur roeftlid) biefeä ©ebirg8lanbe§ gefd)lagen roerben, unb eine bort

operierenbe 2Irmee fann fid) unmöglich auf eine 93afiö ftütjen, mit ber

fle burd) faum nutjbare Saumpfabe oon 160 bi$ 200 Kilometer ßctnge

oerbunben ift. 33enn bie 3lrmee ÄurofiS ben fütmen v43ormdrfd) bind)

bieS ©elcmbe unternahm, um oon ben ^atjübergängen au§ ftetig bie

linfe gtanfe ber Muffen gu bebrohen, fo gehörte bie gauje angeborene

©efa)i(flid)feit ber Japaner baju, um bieS gelingen flu laffen, fo roar

bamit ein fo bebeutenber 3eitaufroanb oerbunben, roie er angefid)t8 bev

täglichen iöerftärfung be8 ©egnerS eigentlich red)t bebenflid) roar, unb

fo f)at bicS Unternehmen roatjrfa^einlid) Slnftrengungen, Entbehrungen

unb Opfer gefoftet, oon benen roir noch gar feinen begriff haben. 2Bir

fe^en auch bie aroeite unb britte Slrmee nicht auf biefen SBegen folgen,

fonbern ba§ nad) ©üben gu immer günftiger fid) geftaltenbe ©elänbe

ber Siaotung^albinfel burchqueren. Schon für fie fommt Äorea al«
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1

93afi8 faum mehr iux (Sprache; ftc lanbetcn unter bem Schule ber ©lliot;

Unfein an ber ©üboftfüfte ber #albinfel fiiaotung, aber aud) biefe ift

als SBafiS für bie Operationen im großen Stile nid)t geeignet, ba fie

feinen brauchbaren #afen, toot>l aber aufcerorbentlidje fianbungSfd)n)ierig=

feiten barbietet.

$>er günftigfte StuSgangSpunft ber Operationen märe 5tueife($of)ne

3ingtfe, ber $afenplat} oon 9Jiutfd)roang, geroefen, ba ber Sßormarfd) uon

hier gegen SJhifben auf feine ©elänbefdjroierigfeiten ftößt unb mit ber

©enutjung uon groei (Sifenbaljnlinien redjnen fann. Ob bie Japaner

ifm in§ Sluge gefaßt Ratten, entgeht fid) berftenntntS; jcbenfallö ro&ren

bie erften Sftaßnahmen, um am fteftlanbe fjuß gu faffert, uiel fdjroieriger,

oiel gewagter unb erft nad) unbebingter Sicherung ber Oberherrschaft jur

(See ausführbar geroefen. $amit trat bie Sebeutung oon *)ßort 9lrtf)ur

als ©tütjpunft ber ruffifdjen flotte nod) mehr in ben SBorbergrunb. $)a

ftc^ bie Japaner für bie leichter ausführbare Offupation uon Äorea ent--

fd)loffen, blieb Urnen nur übrig, bie ©eroinnung r»on 'Jtiutfdnuang als

93afiS auf. fpätere 3eit gu uerfdjieben, ihr 2luge mußte aber nun auf

2)alnij als ben näheren unb bequemer au erreidjenben £afen faden. 911S

fie nun nochmals bie bereits auS bem Kriege mit (£f)ina ihnen befannten

Sd)iuierigfeiten ber fianbung bei *ßitferoo burdjgefoftet Ratten, als nad)

bem S)urd)bred)en ber Karriere, burd) roeldje bie 9hiffen bei Äintfdjau

bie #albinfel Äroantung abgefperrt Ratten, $alnij offen uor it)nen lag,

erfd)ien feine SBefetmng nur als naturgemäße golge unb 9luSnut$ung be§

gewonnenen ©iegeS. $ei ber 9fad)barfchaft ber ftarfen SBefafcung uon

<ßort Silicur roar S)alnij aber nur nufcbar au machen, roenn eS gegen

jebe Unternehmung uon ihrer ©eite uollftänbig gefid)ert rourbe, unb hierzu

gab eS nur jroei Nüttel, entroeber bie (Schaffung einer ftarfen SBer^

teibigungSftellung bei 3)alnij ober ber Singriff ber feinblidjen ^reftung.

3Jtan wirb bie S000™* niefot tabeln fönnen, baß fte au bem letzteren

griffen. *JJort Slrthur roarb baburd) bie uoUftänbige Erfüllung feiner

Aufgabe gemährt, inbem eS bebeutenbe feinblidje Gräfte an ftd) feffelte.

hierin liegt aud) bie SBiberlegung einer uielfad) auSgefprodjenen

^Behauptung, baß s#ort 9trtf)ur feine 53ebeutung mit bem Slugenblid oer-

loren ^aht, roo bie flotte eniroertet, roo bie fteftung ihre ©eftimmung

alS beren Stüfcpunft nicht mehr behaupten fönne. 3)a fie bie ÄrtegS=

fdn'ffe nicht au ihrer Söerteibigung unbebingt bebarf, ba fte aud) nach

beren 93erluft ober Vernichtung bem Singriff bebeutenber £anb= unb

©eeftreitfräfte hattnädig au roiberftehen uermag, biefe alfo an fid) feffelt,

ift im ©egenteil ihr möglich)* uerlängerter SBiberftanb im ^ntereffe ber
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ftelbarmee unb ber auf bem fianbe nod) auSftefjenben @ntfd>eibung

roünfef)en§roert unb geboten, fjür bie Japaner ift aber aud) bie 2ftög=

licfyfeit ntd)t gang außer Slugen ju laffen, bafj bie SRefte beS ©efcfjtoaberS

oon Sßoxt Slrtljur burdj bie SSerftärfung au8 ber $eimat befähigt roerben

fönnen, if>re ©eeljerrfdjaft roieber ju bebro^en unb batnit ben 9lu3gang

beS Krieges in %xaQe gu ftetlen. $ie§ muß iln* SBeftreben unterftüfcen, bie

fteftung möglid)ft balb gu erobern, um bem (Segner ben einigen bauernb

nufcbaren 9Jcarine=©tih3punft ju rauben. @o fef>en mir rner roieber einen

ftatl, roie fic 1870 aatjtreicr) fid^ boten, oon ber Stotraenbigfeit be« 9Ingriff8

auf eine fjeftung, roeldje abfeit« ber Operation§linien ber ftetbarmee liegt

unb biefe unmittelbar nidjt ju gefäfn*ben imftanbe roäre. *ßort SIrtfwr

fü^rt in übergeugenber 2Beife ben 93eroei8 oon bem SÖert if>rer ftampf:

genojfenfcfjaft für bie 9lrmee unb oon if)rer £eiftung§fäl)igfeit in $änben

eines tüchtigen Äommanbanien unb einer tatfräftigen 93efafcung.

Bus neuen Büchern.

Schönheit und Idealismus.

fs gibt eine körperliche Schönheit, die nur in den färben und dem
frifchen Schmelz der Jugend beruht und rafch zerrinnt, roenn die guten

Jahre oerltrichen lind. Und es gibt ihr gegenüber eine Schönheit, die in

Bau und Cinien, und dazu in Blick und Beroegung, unmöglich im Zufammen-

ftimmen oon körperlicher frlcheinung und feelifchem Oehalt beruht; und

diefe oermag die Jahre ganz zu überdauern. So gibt es einen Idealismus

der Cefinnung oder Cmpfindungsroeife, der nur ein flusflufj jugendlicher Welt-

anlchauung ift und mit den Crfahrungen und in dem Kampfe des Tebens

rafch fich oerflüchtigt. Der rechte Idealismus aber beroährt und oertieft

fich erft in diefem Kampfe; er aiird gleidifam im feuer geglüht und leuchtet

um fo fchöner, je mehr Dunkel ihn umgibt.

Aus: W. münch, Anmerkungen zum Text des Cebens. Berlin, Weidmann!*«
Buchhandlung.
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Das engltfebe Daun.

Ton

Otto JVIarcb.

3)a8 cnglifdje #au8 von ^ermann tDhityefius. ©ruft 2Ba8mutb, Berlin 1004.

3 »änbe, geb. 90 3JW., brofd). 75 «Kf., ber einzelne Söonb 30 9JH., geb. 35 gjlf.

ift ouffollenb, bafj oon ben unjäbligen 3>cutfd}en, bic fid) Ietcf)t ju einer Steife

nact) Italien entfdjliepen, oerbältniSmäpig wenige it>rc Abneigung gegen eine

tiberfafjrt nad) bem bequemer ju erreidjenben (Snglanb befiegen. ®arin ftedt teil«

etroaö 93f)tliftertum beä 5Jinnenlänber3, teils ba« oorbaubene, in Italien leichter ju

befriebigenbe fd)ulmäjjige SebürfniS, fid) grope l)iftorifd)e Stunft Iebiglirf) als einen

SMlbungSbefitj anzueignen. 2Ber aber etwas" oon ber 2Bal)rbeit bes oft angeführten

•Sa^es empfinbet, bap ber Slusgangspuuft einer lünftlerifdjen Kultur überhaupt bie

Stunft bes Kaufes ift, wirb fief) burd) einen S3efucf) bes fräu8Ud}ftal oller ftultur*

oölfcr reidjlid) belohnt finben.

$as 3Bobnen im eigenen #aufe ftellt bem SJiietbaus gegenüber in jeber $e-

jiebung bie böbere Sebensform bar unb b,at erft im legten ^abrbunbert burd) bas

fd)led)te SJeifpiel bes heimatlos geroorbenen ©rofiftäbterö bei uns an <5elbft=

oerftanblidjfeit eingebüßt. ®s geioinnt als berechtigter Cebcnsanfprud) erft afl=

tnäblid) roieber an 93oben. CSrficfjtltcr) aber beginnt bas SBcrftänbnis ber #rage

gegenüber ju ioad)fcn, rote ein aud) nur elementar entroideltes Shtnftempfinben es

in -ipäufern unb Räumen ausbauen fann, bie jum gropen Seil ber ©cfcbmacflofigreit

ungebilbeter Bauunternehmer il)r Q)afcin oerbanfen. $as Problem unferes fkutS«

baucs ber ®egenroart ift bas ©injelbaus für ben Sflittelftanb. Sias ©rfebeinen bes

«Dfutbefiuöfcben iöudjcs über bas englifd)e $>aus mug baber gerabe jetjt freubig be=

grfipt roerben, benn (gnglanb bat am SBofmen im ®injelbaufe ftets fcftgcbalten unb
gerabe in ber 9lusbilbung bes Heineren #aufes in ber ruhigen ©ntroidlung ber legten

vierzig 3at)re liegt feine unbeftreitbare baufünftlerifd)e unb fulturelle SJebeutung.

üttutbeftus, ber roäbrenb fieben fahren ber beutfeben Botfd)aft in Conbon als

9lrd)itett augeteilt roar unb mit offenem Singe unb unermüblidjem ftleip englifcbc

SBauocrbältniffe ftubiert fyat, bietet in bem erften 2Teil feines breibänbigen SBerfcs

eine ©ntroidlungsgefdnd)tc bes englifdjen Kaufes, in bem jtoeiten eine 3)arftellung

feiner Einlage unb feines Slufbaucs unb in bem britten eine $Befd)rcibung feiner

(^nnenräume. $n bem jroeiten bcbanbelt er neben bem größeren fianbfit} befonbersi

aud) bas tieine fianbbaus, bas ftäbtifd)c unb bas Söorftabtbaus, in bem britten bic

innere Musftattung bes #aufes mit SBanb, 3)cde, ftujroöben, 2üren, Stoffen, Tapeten

unb Pöbeln.

tXutfcfcf TOonat«1d)rift. Oafirfl. IV, C*eft l. 8
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Scbcr, bcr bie 9lu8füf}rung ctncS eigenen #aufe§ plant, fönte bie Roften ber

SBefdjaffung bc8 Diutbcfiu§fd)en SBud)c8 in feinen Roftenanfd)tag aufnehmen. @ng*

lanb bat bie oot anbcrthalb Qabrbunbertcn oon fieffing aufgeroorfene ftrage, ob

man fid) ntd)t ein #au« benten fönne, beffen einjiger Sdjmutf bet märe, feinen

Sdjmutf seigen ju rootlen, mit taufenb SBeifpiclcn bejaht. 5)ie ^Befolgung ber aus

bem 9Jlutbcfiu8f(r)en Söud) für bie S3ercinfad)ung nnb für ba3 „^fortlaffen" ju

jiebenben 2ef>ren »oirb nid)t nur ben geopferten 93ctrog mebrfad) erfetjen, fonbern

aud) ben lünfilerifchen SBert ber Sauten ocrmutlid) roefentlid) fteigern.

SBon ben brei im Satje fertigen Sänben ift ber erftc jetjt im 5}ud)banbcl er*

fcfjienen. ftu ber flüffigen, anfdjaulidjen unb gebanfenreidjen ©ebreibroeife, bie man
an bem Skrfaffer jablrcicher 9luffätje über eugufdjcä Runftgcioerbe unb au8 feinem

Söud) über englifd)en Rirdjenbau fennt, oerfolgt er bie ®cfd)id)te bc§ $aufe$ an ber

§anb ber ©cfd)id)te be8 CanbeS unb beroeift, baß beibeä in biefem Salle, iuie in

jebem auberen, nid)t ju trennen ift. 3>cr fiefer erbält bamit ein überfid)tlid)e§ SJilb

uon ben getftigen Strömungen unb ben polüifdjen Umtoäljungcn oon ber 9?or»

mannenjeit bis jum neueften mächtigen Sluffduoung. ©in ®cfd)id)tsfd)rciber fönte

ftetä ein genauer Renner ber SBaugefdnchtc eines 2anbc§ fein.

©in jablrcidjcS, oon 3Jtutf)efm§ auSgcroäbltcs oortrcfflid)c§ 91bbilbung§material

bringt un§ bie tittfi innerlid) oenoanbte engttfd)e SSelt fo nabe, bafj un§ bie $ar=

ftellungen bei aller 91eubcit bcr erfdjeinung mit ihrem frifd)cn §aud) bcr 9?atür-

lidjfcit unb ibrem gefunben ©irflichfcitSfmn rote alte SBefanntc grüpen.

flus neuen Bfldiern.

Das Grofsarti^c und das 8d>5ne.

für das Großartige nermögen oiel mehr ITlenfchen fich zu begeiftern

als für das Schöne. Sie brauchen dabei gleichfam nur einer unendlichen

geraden Cinie zu folgen, mährend das Wefen des Schönen geroiffermafjen

auf dem Verhältnis oieler Cinien, auf Begrenzung und fiarmonie beruht,

und zum Verttändnis fchon nicht roenig, zur oollen freudigen, feelifchen

erfaffung eine hohe Cntmicklung oorausfetzt.

Aus: W. manch, Anmerkungen zum Text des Cebens. Berlin, Weidmannfche

Buchhandlung.
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einiges über die englifebe prcffc/)

Ton

Cbeodor 8cbtemann.

jjjjentt bie treffe eine ©rofjmacht ift, fo ift baS StärteoerhältniS ber

eisernen ^re&grofjmächte ziemlich genau baSfelbe, wie ba8 ber

politifchen ©rofjmächte auf f)o^er See. 9tHen übrigen roeit »orauS gebt

@ng(anb, unb e$ fönnte fcbeinen, bafj feine Überlegenheit auf bem treibe

ber treffe mit gleicher @iferfua)t geroabrt wirb, roie im Söettftreit um
ba§ Übergewicht jur See. $ie englifcbe treffe ift beute ohne 3roeifel

biejenige, welche ben roeiteften (Sinflufj ausübt unb bereit «Nachrichten

unb ^Betrachtungen in ben ^eitutigen aller Sänber ber @rbe ben ftärtften

SBieber^aU finben. 3u Slmevifa ift fie bie faft auSfdjlie&lichc SBermittlerin

für bie politifd)en Strömungen ber alten Seit, unb e8 bebeutet in ber

£at einen ungeheuren Vorteil für ©nglanb, ba§ jenfeit§ be§ D^eanS

jjuerft unb Dornefjmlidf) feine Stimme gehört wirb, ©anjj ebenfo über*

tönt aber ©nglanb in Alflen unb in Slfrtfa, in ber moSlemifcben unb

bubb^iftifchen SBelt bie Stimme aller anberen «Rationen, e8 ift beinahe,

olS ob fie neben (Snglanb oerftummen müßten.

S)a§ ift feineSroegS immer fo gemefen. 9luf bem europäifdjen

kontinent l)at lange bie franflöfifetje treffe eine roeit größere «JtoUe ge=

fpielt. (Srft al$ im 3e^ ll"9§btenft ba8 Dtaa^riajtenroefen gur entfrtjeiben*

ben §auptfad)e würbe, namentlich aber nad) bem Sturj be8 britten

Napoleon ftnberte fid) ba§, unb bie britte SRepublif hat ben oerlorenen

SBoben nicf)t äurücfyuerobern oermodjt. S)ie beutfdje treffe aber beginnt

erft eine internationale Stellung $u geroinnen, in biefer ^mfidjt — roenn

auch feineßroegS in jeber — behauptet fogar bie öfterreicf)ifche treffe oor

ihr einen Söorfprung. Sehr eigentümlich ift bie Stellung SRufjlanbS. ®a
fdjon bie UnfenntniS ber ruffifchen Sprache ben nicht flaoifchen fiefern

ruffifche 3*itungen »erfd)lief}t, bie ruffifche treffe 8«bem mehr als jebe

anbere in beftimmte Schränken eingeengt ift, bie fie ohne befonbere @e*

nehmigung nicht ungeftraft überfchreiten fann, fo hat einerfeits bie ruffifche

•) liefen l>ocf)intcrefTanten unb unfcTen ßefern ficf)erlicf) rointommenen ^Beitrag

flellte unS $err $rof. Dr. (Schient ann jur Verfügung on Stelle ber „9Jlonat§fdjau

übet auSroärtige ^olttil", bie er roegen einer längeren SRctfc für bog Otto berieft

nid)t geben tonnte. $n folgenben heften roirb biefe 2)lonat«fa)au ftctsS roteber ibre

geioobnte Stelle finben.

8*
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^Regierung bafür geforgt, bafj i§re 9Infd)auungen in ber treffe anbercr

Sänber einen ben groeefen entfpredjenben 2tu8brucf finben, anbererfeitS r)at

fief) bie ruffifcfje Oppojition aller färben, teils burdj eigene, aufjerljalb

ber ruffifcfjen (Srenaen erferjeinenbe Organe, teils in fremben Sfteouen unb

3eitungen ficr) einen Ärei« oon 3uljörern au fcr)affen gemufft wobei bie

Regierung oornebmltd) auf <ßropaganba für it)re 9lnfd)auungen nad)

aufjen r)m arbeitet, bie Oppojition fid) aum Qkl fe^t, einen SRefter. tyrer

Übergebungen in SRufjlanb felbft Ijerooraurufen. Ungeheuer aber ift bie

SBirfung ber ruffifcfjen treffe bort, roo Regierung unb öffentliche Sttetnung

aufammemoitfen unb äugleid^ bie ftenntniS ber ruffifdjen ©prad)e eine

birefte ^eeinfluffung geftattet. 3>a§ ift in ben flaoifdjen teilen ber

#ab8burgifd)en SRonardjie unb auf ber Söalfanfyalbinfel ber gall.

SRuffifdje ©inflüffe fmb am ftärfften in ber englifdjen unb fram

aöfifdjen treffe, in geringerem, aber immer nod) bebeutenbem ©rabe in

ber beutfdjen unb öfterreid)ifcr)en treffe oertreten, roätjrenb oon einem

beutfcfyen ©influfj auf bie englifdje, franaöfifdje, ruffifdje treffe faum bie

SRebe fein fann. $ie Kenntnis biefer 3;atfad)e allein erflärt eine SReilje

politifdjer ©dnoierigfeiten, mit benen $)eutfcf)lanb mer)r al§ anbere Nationen

&u fdmpfen tjat, unb ba§ wirb in eigentümlicher Söeife noct) buret) bie

SRolle gesteigert, meldte ba§ internationale $ubentum in ber treffe fpielt.

3)iefe meift aujjerorbentlidj geroanbten jübiferjen Gebern haben, obgleich

fie meift in 3)eutfd)lanb tt)re erfte $eimat hatten, fid) abgefehen oon

wenigen rühmlichen Ausnahmen, faft überall ben national=d)auoiniftifd)en

(Slementen angefdjloffen unb bilben eine ^rjalany beiitfct)^feinblid)cr 9lgi*

tatoren, beren Ginflufj unb 9Rad)t nur ber untevfdjäijen wirb, ber fie

nidjt fennt. (58 fdjeint in ber 9totur bc§ $ubentum$ ettoaS jju liegen,

baS baljin führt, bafj e$ fid) ben eytremen ^Richtungen anpaßt unb burd)

übertrumpfen fdjon oort)anbener Übertreibungen fid) eine f?üt)rerfteHung

fidjert. 3n Ofterreich, $ranrreid), (Jnglanb, 9lmerifa ift e§ überall ba8

gleiche Sßilb, roenn aud) nicht überall biefe ©ntwicflung fid) gleiten

©d)ritt§ oollaogen l)at.

(Sin aroeiteS Moment ber ©d)road)e liegt für unS bartn, baß bie

politifdjen SReouen ®eutfd)lanb8, beren &al)l ja aufjerorbentltct) gering

ift, eine internationale $8ebeutung bi§t)er nicht au erringen oermod)ten.

#ier gehen (Snglanb, ftranfreid), Slmerifa oor, aumal bie SReouen ber

brei Nationen fid) burd) gegenfeitige s
-öerücffid)tigung it)rer tlugfürjrumjen

unterftütjen. SDie aUertreffenbften Darlegungen beutfdjer SRonatSfchriften

aber gehen heute meift oerloren, unb nur unfere militärifdjen unb naunfehen

3eitfd)rtften bilben eine 2luänafjme. (5§ mag babei barauf r)ingetoiefen

werben, baft biefe faftifdje ©influfjlofigfeit, abgefehen oon anberen loefent*

lieferen Urfadjen, roor)l aud) barauf aurücfaufürjren ift, ba^ unfer beutfd)er

©djriftfafc allen übrigen Nationen unbequem unb ungewohnt ift.
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SReouen, bie auf baS SluSlanb einroirfen wollen, ift ber Übergang 5U

lateinifchem $rucf burchauS au empfehlen.

$od) nicfjt eigentlich baoon wollten mir reben, fonbern an bem
SBeifpiel ber treffe (SnglanbS äeigen, mit welchen Mitteln bie Söeltrolle

ber öffentlichen Meinung GsnglanbS ftcf) geltenb macht. SBielletcht ergibt

fid) baTauS ber Schluß, waS bei un§ gefc|et)en mü&te, um unferer treffe

eine ähnliche SBebeutung in 3ufunft 8U fichern.

9BaS gundchft ber englifchen treffe ihren Söorfprung fiebert, ift, wie

fchon ermähnt mürbe, bie StuSbehnung unb technifche fieiftungSfähigteit

ihre» 9lachrichtenbienfte3. ftein fianb ber 2Belt hat fo zahlreiche unb fo

roof)lorganifterte Seiegraphenagenturen. 3>ie Slrbeit, welche bei uns SOBolffS

^elegraphenbureau beforgt, teilen in ©nglanb fechS fonturrierenbe Stgens

turen unter fich: SReuterS Slgencn, bie *)ßref} Stffociatton, SJalgielS üftewS,

Caffan ©ureau, (Zentral üRewS unb bie ©rdjange Telegraph (Sompano.

£$n biefer SReitje genießen 3)aUiel SRewS wegen ihres fenfationeDen

(EfjaratterS unb Saffan SBureau roegen feiner Unsuoerläffigfeit geringe«

Slnfehen, ©jehange Telegraph arbeitet oomeljmlich für SBörfe unb (Sport,

aber bie brei anberen, SReuter, $refj Slffociation unb (Sentral SReroS laffen

fich atterbingS als ©ropmächte im *Rachrichtenbienft bezeichnen unb
oftronieren fich bura) bie ©djnelligfeit unb meift auch burch bie 3U;

»erläffigfeit ihrer ^Reibungen ber übrigen SBelt. @S ift babei nicht ol)ne

3ntereffe, bafe bie ältefte unb mächtigfte biefer Agenturen oon einem

5Deutfd)en, bem in Äaffel geborenen unb erft 1899 in ÜRiaaa geftorbenen

greiherrn $aul Julius oon Deuter, ins fieben gerufen roorben ift.

Deuter eröffnete feine 9lgentur 1849 in 2lad)en, »erlegte fie aber fchon

1851 nach (Snglanb, aber erft au Anfang beS Jahres 1865 erhielt fie

ihre roeit auSgreifenbe Organisation. $eute gehört jie einer 2lltien=

flefeUfchaft (SReuterS Seiegram (Sompano fiimitcb), unb bie Seitung rul)t

in ben $änben eines fo erfahrenen ©efchäftSmanneS roie 2Rr. 9ß.

S8rabft)aw. (Sie fteht im ftartelloerhältniS mit ber roichtigfteu ber fram

Söfifchen Agenturen, ber 9lgence #croaS unb mit bem Solfffdjen SBureau,

auch m SJeTbinbung mit faft allen $ref?agenturen ber Söelt. S)a$u

fommen Deuters ^Beziehungen zum foreign office unb zu ben auswärtigen

©otfehaften unb ©efanbtfä)aften in fionbon, woraus fich ergibt, bafj in

fragen, bie nicht bireft bem englifchen ^fntereffc roiberfprechen, auch

$otttit anberer dächte burch Deuter 3um SluSbrucf fommen fann unb
fommt. S)ie Slffociateb $ref? of Slmerifa, eine ©enoffenfchaftSgrünbung

oon einigen Iwnbert amerifanifchen 3^itungen, fteht in ganz birefter SBe*

Ziehung unb bamit auch fachlich in 2H>hängigfeit oon üReuter, roenn fie

gleich i^ren befonberen ©efchäftSführer (SRanager) für teuropa in bem
befannten 5Rr. ©alter 5Reef hat. $ür $eutfchlanb gibt bie Agentur

noch ««* «Allgemeine Äorrefponbenz SReuter" heraus, bie ben beutfehen
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3eitungen in beutfdjer Sprache ebenfo fchnell roie bie fionboner treffe

augeljt. Sttan fteht baß fd)on auf biefem SBege ein breiter Strom
englifdjer politifcher ©ebanfen bireft un§ (jerüberfttömt. Sie richtige

Antroort Darauf wäre oielleidjt eine in englifdjer Sprache erfdjeinenbe

„Stilgemeine Äorrefponbena Sßolff", jeboet) eS ferjeint nicht, baß l)cute fdjon

ba8 $8cbürfni8 banad) oorliegt. Aber olmc 3rüe^fe ^ könnte e£ politifd)

oon hödjftem 9iufcen fein, roemt eine geroiffenhafte unb mit ridjtigcm

Politiken £aft geleitete SSerforgung ber englifchen treffe mit beutfdjen

ÜNachrichten oorbereitet unb ausgeführt mürbe.

3)ie $roei ^jauptfonfurrenten oon Deuter, „(Zentral sJteroS" unb „
s}keß

Affociation" ftnb beibe im Sahre 1870 entftanben. 2Bä^renb aber bie

letztgenannte faum nad) $eutfd}lanb bringt, aud) langfamer arbeitet al£

Deuter, bafür aber fehr au§führlid)e unb auoerläffige 9Jad)rid)ten bietet,

^aben bie oon bem jetjt oerftorbenen <ßarlament£mitglieb SounberS ge-

grünbeten (Zentral 9tero3 bei un§ ©ingang gefunben unb fogar einen

geroiffen ©influß baburch erlangt, baß fie Nachrichten über fpe^ififd)

beutfdje Angelegenheiten bringen, bie anbermeitig ber treffe nicht ju=

gänglid) werben. Sie Leitung biefer Agentur nüjt in ben £>änben oon

Sohn SWoore.

5öenn nun unzweifelhaft bie furje, burd) ba§ Telegramm übev--

mittelte 3?ad^ricr)t bie englifdje Auffaffung ber £age§politif in nad)brücf=

lichfter, ba8 Urteil ber Sefer antisipierenber Söeife oermittelt, barf boctj

nicht oerfannt roerben, baß biefer ©influß nid)t beftehen fönnte, roenn

nicht biefe Agenturen ausgezeichnet organifiert mären unb in ber Siegel

unparteiifd) berichteten. Um fo roirffamer fann barum freilid), mo e§

notmenbig erfajeint, eine gefdrbte Nachricht mevben.

3m allgemeinen mirb man aber auch eine überlegene Organifation

ber englifd)en £age8preffe oor ber fontinentalen nicht beftreiten fönnen,

unb ba$ hat feine guten ©rünbe. 3>ie englifche treffe ift reicher, bie

journaliftifdje Karriere eine angefehenere unb bc§h<db aud) ba8 $urd)=

fdjmttSnioeau ber journaliftifchen SBilbung ein höhereg. Am eheften ließe

ftd) in biefer $inftd)t bie franjöfifche treffe an bie Seite ber englifchen

ftellen. Auch fte bietet bie Chancen für eine politifche fiaufbaljn unb

flieht roie in ©nglanb bie politifchen Talente, foroohl ber ©elehrtenfreife

roie ber praftifdjen SBerufe, an, ohne baß biefe ju fürchten hatten, burch

ihre publijiftifche Sätigfeit ein Vorurteil h^aufaubefchroören, ba§ ihrem

ftortfommen hinberlid) fein fönnte. ©8 gibt faum einen bebeutenben

englifchen Staatsmann, ber nicht gelegentlich in einer Sfteoiero ober in

einer ber großen 3eitungeu feine Stimme hören ließe. 2Jieiften3 freilich

roirb ba8 oft roirffamere (Surrogat ber after dinner tftebe gewählt, bie

aber ftetS ben ©hörafter eine8 £eitartifel8 im Parteiorgan jut tragen

pflegt. Söebarf e§ tieferer 93egrünbung, fo pflegt man bie §orm beS

Digitized by Google



Jbeobor Scbjemann, ©inifleS übet bic engliföe treffe. 119

(Sffao in einer SReoiero au wählen. SBie in (Snglanb burd) bie treffe

Karriere gemalt wirb, bafür mag als Söeifpiel angeführt roerben, bafj

au« bem Sftebafteur ber SJlorntng $oft, 9ttr. aigernon=*BortIjroicI ^eute ein

fiorb @lene$f geworben ift. @r ift fdjon feit 1895 *J3eer oon ©nglanb
unb bejiel)t oon ber 3^itung, bie freute fein ©igentum ift, ein 3<*fH*8s

einfommen oon 5O—6OO0O fiftr. 9lod) cfyarafteriftifdjer ift bie ©efd)id)te

be8 heutigen ©efttjerS be8 3)ailn ftelegrapl). 3" Anfang ber 60 er fta^re

faufte ein aus S)eutfd)lanb fjerübergefommener £err fieon baS gänalid)

emfhi&lofe 2^ennnblatt biefeä 9Jamen8, unb burd) Umfidjt unb ftleifi

raupte er beffen SBebeutung ftetig j$u fteigern. 9hm mürbe au§ £>errn fieoo

erft sJJh. fieon, bann 2ftr. ßorofon, im ^aljre 1892 ber öaronet fiowfon,

unb feit 1903 ift aud) er ^Jeer geworben, ©r f)eifjt f)eute fiorb ©umgarn.
$afj ber9tebafteur beS ^una), ©ir Francis, Söurnarb, oonÄönigGrbuarbVH.
an feinem ftrönungStage aum fhtigf)t gemacht mürbe, ift ein anbereS *Bei=

fpiel, wenn aud) ein weniger braftifcfyeB.

$ie SReljraafjl ber bebeutenberen engüfdjen 3ei*ungen gehört aber

Ijeute Slftiengefellfdjaften, bie über ein grofjeS Äapital oerfügen unb be3*

§alb aud) gro&e Opfer bringen fönnen, um iljrem 33latt eine Stelle in

ben erften Steifjen ber englifdjen ^ournaliftif ju fidjern. S)ie ftriegSs

forrefponbenten unb ©peaialberictyterftatter englifdjer 3«tungen finb fo

tqpifdje Figuren geroorben, bafj e8 nid)t notroenbig fdjeint, auf it)re

(E^arafteriftif eütjuigefjen. ©ie finb faft Durchweg Söollblutenglänber unb
bewahren in ifyrem SBeruf all bie djarafteriftifcfjen Sßorgüge iljrer SRaffe.

Sftur ber amerifanifdje S8erid)terftatter, als beffen oollfommenfter SnpuS
©tanlet) gelten fonnte, mad)t ilmen ben 9tang ftreitig. SBir glauben

aber, bafj, wenn erft bei unfi 3citungen ejiftieren werben, bie ben englifa>

amerifanifdjen gleid) ftarf an bie ©eite treten fönnen, ber beutfdje

Offoier a. beibe, bie englifdjen wie bie amerifanifdjen ©eridjterftatter,

fcfylagen roirb.

(58 ift natürlid) nicf)t mflgtid), tyier aud) nur bie wid)tigften eng=

lifd)en 3^itungen unb SRcoiero« eingefjenb gu d)arafterifteren. S)agu ift

fdjon ifjre 3a^l oiel §u grofc. 2lber mir wollen oerfudjen, fie au ©ruppen

aufammenaufäffen unb einige befonberS marfante 3^8^ fjeroorauljeben.

@S roirb fid) babei empfehlen, an bie SW^er im heutigen ^ßarteileben

©nglanb8: 9ttr. SBalfour, ©fyamberlain, fiorb 9tofeberru, ben ^ergog oon
2>eoonff)ire, (Sampbell 99annermann angurnüpfen unb als etroaS befonbereB

bie ©ruppe ber fogenannten Qingobldtter tnS Sluge au faffen. 9llg Organ
«alfour« lä&t ftcf> ^eute eigentlia^ nur ber 2)ailo ^elegrapt) bejeid^nen,

ber, roie mir fa^en, bem fiorb 33urnf>am (9Jlr. fieop) gehört. ©8 ift

uieüeidjt bie mafeoollfte unb mit bem meiften ftaatSmännifd^en %att

rebigierte englifdje 3^tung, obgleid) su ben Mitarbeitern ber Herausgeber

ber äfortnigt^ln S^eoiero, ÜJlr. SB. fi. Sourtnen, gehört, oon bem bie unter
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bem «ßfeubonnm 3gnotu§ erfdjeinenben beutfdjfeinbtictjen Slrrtfel biefer

9)tonat8fd)rift f)erfommen. Slber im S)ailo £elegrapf) fommt biefe 3bio=

fwnerafie weniger fdjarf gum 2lu§brudt, unb wer ftet$ über ben ©tanb»

puntt ber englifdjen Regierung orientiert fein roill, tut rool)l am beften,

fttt) an biefe« S8(att gu galten. $er Manager SJlr. fr 9Jt. le Soge fmt e8

oerftanben, einen gangen ©tab Ijeroorragenber ^ßolitifer gu geroinnen,

barunter ben oielgenannten ÄriegSforrefponbenten kennet 93urleigf».

93on ben 9teüiero8 fteljen bem Sttimfterium ba8 oortrefflidje 5ölad=

rooobS Sftagagine unb bie Sttonüjl« SReoiero am näd)ften, wenn fic^

aud) niä)t bireft fagen läfjt, bafj fle oon tljm abhängig feien, derartige

5Berf)ältniffe birefter ^Ibljängigfeit barf man in ber englifdjen treffe über*

Ijaupt nur ba fudjen, roo ein Organ ad hoc begrünbet roirb. S5a8 ift

aber oon ©eiten SBalfourS niemals oerfudjt roorben.

2Hel)r ber 9fäd)tung be§ fonferoatioen 2)ifftbenten, beS $0:5098 oon

S)eoonfl)ire al8 ber SBalfourS gehört ber oortrefflid) rebigierte unb politifdj

befonnene ©tanbarb an, ber jid) aud) ba feine ©clbftänbigfeit gu roa^ren

oerfteljt, roo er fid) im S)iffenfu8 mit ber allgemeinen Strömung bepnbet.

9lber er red>net mit ooDgogenen $atfadjen unb §at bal)er, um ein SBeifpiel

angufüf)ren, nad) 9lbfd)luj} ber englifaVfrangöfifdjen entente feinen 2Ötber=

fprud) gegen ba8 ©inbringen frangörifä)en(§influffe8 inSJtaroffo fallen laffen.

^atteigänger (Sampbell SöannermannS finb bie nod) oon (Sljarleä

S)icfcn8 begrünbeten 3)ailo 9iero§, namentlid) aber bie Söeftminfter ©agette,

roeldje al8 bag oornef>mfte unb beftrebigierte Organ ber liberalen gelten

tann unb im Äampf gegen (SljamberlainS fi8falifd)e Sßl&ne entfdueben

bie $üt)rung l)at. S)ie 2)ailp ®f)ronicte mit bent baguge^örenben, an*

gebltct) in 1 300000 (Sremplaren oerbreiteten ©onntag8blatt ift Organ
fiorb 9tofeberrt)8, liberal=rabifal unb entfd)loffen freifjmtblerifd). iöon 3eit-

fdjriften roären biefer ©ruppe bie ©ontemporarn SReoiero, beren politifdjer

SRebafteur, ber $re S)tllon, ein entfa)iebener ftetnb $eutfd)lanb8 ift, unb
bie gur 93ef&mpfung Gf)ambeilain8 im oorigen $al)re gegrünbete $nbe*

penbent SReoiero gugugäfjlen.

9Beit ftärfer ift nun bie joumaliftifdje *ßf)alanj, bie fidj um (Sfyamberlain

fdjait. 9Jor allem ift Iner bie 2ime8 gu nennen, beren SBefi^cr nod) immer
ein 9tad)fomme beS ©rünberS ber £ime8, 91. SBalter, ift. $ie £ime8
ift groar nid)t ba8 oevbreitetfte, aber rool;l fidjer ba8 einflufjreidjfte englifdje

Jölatt. s^olitifd) unabhängig unb im allgemeinen nidjt in SBiberfprud)

gur Sßotitif be8 offigieHen dmglanb tretenb, oertritt fte bod) eine fa)arf

imperialiftifdje ^enbeng. $l)v je^iger politifc^er SRebafteur 3hr. Valentine

G^irol (feit 1899) roar oorl)er ^Berliner Äorrefponbent ber £ime§ unb
geljört näa^ft bem Äonfortium ber National 9?eoiero gu unferen ent*

fa^iebenften ©egnern. $er Manager ift «Dir. «üloberln SBell, ber gleia^faa«

auf bie politifd> 9tid)tung be§ »latteS einen grofjen @influt ausübt.
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S)er ©tnflufj ber SimeS gefyt oomeljmlid) barauf fturüct, ba§ fic faft

allen ^ßrouinsialblättern als Quelle bient unb augletd) auf bem ftontinent

meift gelefen nrirb. fflx 9tad)rid)tenbienft ift großartig organifiert unb

behauptet mofyl nod) immer bie erfte ©teile. (Sl)amberlainfcf)er $üt)rung

folgen aufjerbem 2)ailo ©sprejj, <ßaH aflaU ©aaette unb bie ©t. Same«'
©aaette, bie alle mein* ober minber eine beutfdVfeinblidje «ßolitif oertreten,

roäljrenb bie beiben 3eitfd)riften, meldte feine fiSfatifcfye ^Jolitt! oertetbigen,

bie 1901 oon ber großen SßerlagSfirma Sftacmillan anb Co. gegrünbete

©mpire sJieoien> unb bie 9Bod)enfd)rift ©aturbau Sfteoieto, in fragen auS*

»artiger «politif eine unabhängige, nid)t djauoiniftifdje unb $eutfdjlanb

freunblid)e Haltung einnehmen.

SingoiSmuS enbüd) prebigen bie $)ailo SJtail mit if)ren Slnnejcn

S)ailo 9Jttrror unb Gfroening SJcetoS, ber ©lobe anb SraoeHer, bie 2)tonat8=

fdjrift National 9teoiero unb bie SBodjenfajrift ©pectator. ©emeinfam
ift all biefen Organen, baß fie nad) ©enfationen fudjen, einen ©rößemoaljn

^eranjujief)en bemüht finb unb maßlos gegen 3>eutfrf)lanb t)etjen. %tyc

Programm mar eine rufftfd)=englifd) franaöfifdje Sllliana, um S)eutfd)lanb

in eine politifdje DljnmadjtSftellung aurücfaubrängen. 9lm ungefät)rlid)ften

ift biefe Senbena oielteidjt bei ber S)ailt) SJtail, ba biefe 3*itung prinzipiell

gefinnungSloS ift unb ftetS mit bem Strome fdjroimmt. ©ie ftefjt, bei*

läufig bemerft, in einem ÄartelloerfjältniS gum berliner Sofal^ngeiger.

©bitor ber National SReoieio ift ber 9lbmiral £. 3. SDtarje, oon bem bie

giftigen SJlonatSüberfidjten ftammen, bie niemals oerfef)len, ein reidjeS

Programm an 93erbäd)tigungen unb Söerleumbungen 2)eutfd)IanbS aufs

autifdjen. «Heben itjm ift ber £>auptfpeaialift auf biefem ©ebiet ©ir

9toiotanb 93lenner^affet, enblid) gehören au ben Mitarbeitern aud) ruffifdje

Sournaliften, bie fid) unter roeajfelnben «ßfeubonnmen oerfteden. 9hm
^aben atlerbingS bie (Sreigniffe beS legten $albja$re8 bie oon ber National

9teoteio oertretene 3bee ber ruffifd)=engtifd)en SÜlliana einigermaßen ad
absurdum geführt. 9lber $err Sftarje läßt fid) baburd) nidjt beirren unb
füfjrt feine ©ampagne weiter. @8 fei bei biefer ©elegenfyeit bemerft, baß
bie «National SReoiero, toie eS fdjeint, prinzipiell niemals oon fad>lid)en

3ured)tftelhmgen «Rotia nimmt, toaS aroar roeber „gentlemanlike-' nod)

„fair" ift, ober ioof)l au ben natürtid)en $Befonberf)eiten ber $erren 9ttayfe

unb SBlenner^affet gehört.

3)er ©pectator, ber fonft in feinen politifd^en unb literarifd)en

Strtifeln eine fet>r l)of)e (ginfdjäfcung oerbient, ging bis 9Jlitte beS oorigen

3a$re8 bie 2Bege beS National «Reoiero, fdjeint aber burd) ben ruffifd)*

japanifdjen ftrieg an ber 9tid)tigfeit feiner $f)eorien aroeifel^aft geworben

au fein unb in politifdjen fragen fid) ber maßoollen Haltung beS £eraogS
oon $eoonföire anfdjließen au tooHen. SMefe Sßodjenfdjrift ift oiedeid)t

baS braftifrfjfte 53etfpiel bafür, melden ©d>aben uns bie politifd^e Haltung
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ber „Mbeutfchen" gebracht ^at, bcren oft finblich lächerliche über»

treibungen ber SBelt als bie eigentlichen politifdjen ßiele $5eutfchlanbS

oorgefüt)rt roerben. (Sermanophob ift enblid) noch bie 4Jttneteenth ©enturö,

wenn auch hM^ in bem ©rabe iuie 9Jational Genien) unb ©pectator.

Natürlich gibt eS in ©ngtanb auch sar)lreidt)e befonnenere $refr

organe. SBir höben einige oon ihnen bereits genannt. (5rrodt)nt fei

noch °' e 9Wontljli) Dteoiero oon Sttr. Sohn 9ierobolbt ober bie (Sbingbourg

9teoiero, bie ihren alten 9tuf burch allen Söanbel ber politifchen ©trö*

mutigen 311 behaupten oerftanben hat.

(58 wäre nod) oiel über bie englifdje treffe 5u fagen. $ier ift

oornehmlich barauf fjingeroiefen roorben, welche Haltung fic $)eutfchlcmb

gegenüber einnimmt. Sßon einem anberen ©tanbpunft auS betrachtet,

roirb ftd) baS *8ilb roefentlirf) oerfchieben. @S foll aber noch einmal

heroorgehoben roerben, baß im großen unb ganzen bie englifdje treffe

eine fehr hohe ©tufe einnimmt. Sie ift ohne jebe Ausnahme unbebingt

national. ©elbft SSft. ©teabS Üieoiero of SHeoieroS macht barin, recht

betrachtet, feine 2luSnaf)me. $cr 3)iffcnfuS, ben ber öurenfrieg tyrvox'-

rief, fann als überrouuben gelten, unb nad) roie oor roirb in jebem

Äonflift baS alte Söort gelten: „Kight or Wrong — my country!"

©ttblid) fommt in ber englifchen treffe ber Dilettantismus roeniger

äum SluSbrurf, als bei unS. Der ©nglanber fennt bie ^ntereffen feines

SanbeS genauer unb in ben meiften ftäHen aud) ben *8oben, auf bem

fie ftd) abfpielen, aus eigener Slnfdjauung. @S ift bort nicht benfbar,

baf? jemanb über $nbien, Sanaba, 9luftralien fchreiben follte, ohne fianb

unb fieute genau au fennen. Die 3e^ung fdjult ihre Äorrefponbenten,

roie ber ©taat feine ftonfularbeamten, unb oft ift ber ftorrefponbent ber

beffer gefchulte. 3BaS man aber in (Snglanb am fdjlechteften fennt, ift

S)eutfd)lanb, unb beStjalb redjnen roir barauf, baß, roenn einmal biefeS

Sftanfo roegfällt, auch oer töridjte (Segenfatj fdjroinben roirb, ber aroei

Stationen trennt, bie burd) Kultur, @eifteSrid)tung unb 93erroanbfchaft ber

Sntereffen beftimmt finb, .§anb in ^anb 31t gehen unb im ÜftotfalT

Schulter an ©djulter 3U ftefjen.
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in einem georbneten Staat bie ^teifjeit bet Sonbcrintereffen ib,re odrranfe

finben tnufj an bet SRücffidjt auf baS ©emcinroot/l, ift eine fo einfache unb

felbftoetftanbliay 2Ba^tt)eit, bafj fic faft als ein ©emcinplafc gelten fann. 2lbet

bie @ntfd)eibungeu batübet, an roeldjen Steden biefe ©Staufen aufjutid)ten flnb,

gehören ju ben fd)roietigften Aufgaben bet heutigen StaatSfunft. <2)et mobetne

Staat ift auS <yotmen fyeruorgegangeu, bie ben Staatsbudget an einen beftimntten

$lat} innetfwlb bet ©efantt^eit [teilten unb feine SJetätigungSftei^eit genau nad)

ben Stüdftdjten tegelten, bie bie ©emeinfdjaft fotbette. «Dann ttat bie Siefteiung

au§ biefem 3"ft<*nb bet ©ebunbenfjeit ein. Sic roat bem geiftig unb fultutcU

ootgefdjtütenen 3eitaltet fo feb,t SBebütfniS gerootben, bafj bie Gntfeffelung

frifd^cr, ootroärtSbtängenbet fttäfte nut als 2Bob,ltat empfunben roetben fonnte

unb bafj ade ©tfafyrungen, bie auf Sdnoädjen unb Äetjtfeiten einet fdjtanfenlofen

5teir)eit fnnroiefen, faft ganj in ben §intetgtunb gebtängt obet als teaftionäte

©elüftc abgelehnt rautben. 9Jlan gab fid) nut ju getn bem ©lauben b,in, baft

bem fdjtaufenlofen ^nbioibualiSmuS gegen bie barauS entftetjenben Stäben unb

Unjuttäglidjfeiten eine §cilfraft in fid) felbft innetoofme. GS mufjte abet feb,r

balb eine Qtit fommen, in bet man mit geroiffen ^olgeetfdjeinungen bet 9luf»

löfung jebet fojialen Dtganifation unb bcS ^fteien Spiels bet fttäfte" nidjt mefyt

fo leicfjt fettig routbe. 3)ie fötfdjeinungen beS mobetnen Kapitalismus begannen

b,iet unb ba, bet StaatStfjeorie, bie mit geringen Sdjioanfungen faft allen heutigen

©etfaffungen ju ©tunbe liegt, übet ben ffopf ju roadjfen. Unb nun routbe bie

fdjroietige fttage afut, roo unb roie weit bet oon bet politifdjen £b,eotie gefotbetten

roirtfd)aftltd)cn unb fojialen Qtrifycit neue Sdjtanten gefegt roetben füllten, ^e
meb,r biefc $rage ben am ©troetbSlebcu beteiligten, fo ju fagen, auf ben fieib

tudte, befto meb,t traten prattifd)e unb petfönlidje ©rfoJ^rungeu in ben ^Borbet*

grunb. §anbel unb Qnbuftrie motten fid), roo fie irgenb SluSfidjten auf Seilet«

entroidlung b,aben, ttofc mannet ttbelftäube it)te ScroegungSfteifjett nidjt ein»

fdjtänfen laffen. 3)et fleine §anbroetfet bagegen, bet nod) 00t einem SJlenfdjen*

altet füt ©eroetbeftetyeit fdjioätmte, mödjte jetjt am liebften ben Staat antufen,

bafj et ben ftabtifbetrieben unb gtöjjeten Untetnefjmungen, bie ben Rleinbettieb

butdj ü)te Rapttalftaft einengen unb üjm bie fiebenSluft nehmen, einen $>amm
entgegenfe^t SBenn bet fletne ©efdjäftSmann, bet burd) ftlcijj unb Solibität
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»orroärt§ ju tommen fud)t, bie ©rfahrung macht, bafj bie ßeute, auf beren Shmb*

fc^aft er rennet, Heber in bie großen 3Barenhäufer gehen, obroohl fte bort in bet

Siegel Rechtere 9Bare einhanbeln, fo liegt ihm als Stieberfc^lag biefet für ihn

red)t bittem Beobachtungen bie ftrage nur allju nahe, tooju mir eigentlich eine

Regierung unb ben ©d)utj ber ©efetje b^aben, wenn bet ©rofje ben Steinen un*

befümmert um bie folgen an bie 2Banb brücten barf. ®o ergebt fid) außerhalb

ber roirtfchaftlid) begünftigteu Äreife überall ber Utuf nach einer einfcrjränfenben

©efefcgebung, nach, ©ebufc be§ SJttttelftanbcä unb ber roirtfchaftlid) ©d)roacben,

nach, Skfäinpfung ber 9lu3roüchfe be§ ÄapitaliSmuS, unb roie bie ausgegebenen

ßofungSroorte gleicher Eeubenj fonft noch lauten mögen.

3a, roarum geben eigentlich bie regierenben ©eroalten folchen gerotjj bod)

gerechten ^orberungen unb 3lnfprüd)en feine ftolge? — fo fragt heutzutage aud)

rooljl mancher anbre, ber jroar nit^t ju ben unmittelbar Beteiligten gehört, bem
aber bod) bie ermähnten ©rünbe unb 2Bünfche fehr einleuchten. $>ie Slntroort

lautet: meil baS heutige 2Birtfd)aftrieben ein fo oieloerfcblungeneS ©emirr oon

in einanber laufenben ^aben barftcHt, bafj bie fcheinbar nabeltegenben Folgerungen

burebauä nid)t immer bie richtigen fmb unb bie beabftd)tigten SEBirtungen einer

SHa^regel burdmuä nid)t immer eintreten, unb meil vor allem bie roirtfchaftltctoeu

Beziehungen meit über ben ftreiä hinauSjuteichen pflegen/ ber burdj eine einheit«

Ud)e ©efefcgebung ju beherrfeben ift. 2Ber bleute — um nur ein Beifpiel anju«

führen — etroa gegen ben £urud gefe^geberifebe 9Jta|regeln ergreifen wollte, roie

fte einer Beurteilung oom moralifchen unb Rumänen ©tanbpunft au§ naheliegen

unb nrie man fte oon fdjlichten ßcuten, bie au§ bem engften ftretä ihrer Gr»

fahtungen urteilen, fet)r oft hören fann, ber mürbe unfägliche§ Unheil bamit

anrid)ten unb unjählige SJcenfcben au§ ben ßreifen, benen er gerabe t)elfcn roifl,

ib,re3 täglidjen BroteS berauben; er mürbe eben babei ntd)t genügenb beachten,

roie oiele 9Wenfchen oon ber Qcrftellung oon SuruSartifeln leben. Unb fo hat

aud) eine ©tnfdjränrung ber Bewegungsfreiheit für ba§ ©rofjfapital unb feine

Unternehmungen feineäroegg bie SBtrfung, bafj bamit 9iaum unb £eben$tuft für

tleinere Betriebe gefd)afft rotrb, fonbern e3 entftehen barauS nid)t feiten Beein«

träebttgungen ber gefamten nationalen ©rroerbStätigfeit, bie auch auf ben jo*

genannten 9JUttelftanb ungünftig aurüctroirfen. BefonberS bejetchnenb fmb in

biefer Begehung bie 2Birfungen bc3 BörfeugefetjeS, baS fcheinbar fehr geeignet

mar, Sftifjbräucbe unb 3tu3roüchfe be3 BörfentreibenS ju befeitigen ober ein*

gttbämmen, in SEßirflictjfcit aber bem beutfehen ©elbmarft manche fchroere Benach*

teiligung feiner roeltroirtfchaftlichen Stellung gebracht bat, roährenb ba£ oom
©efe^geber etgentlid) Beabftcbtigte nur unoollfommen erreicht rourbe. Iro&bem
roirb man barauS nicht ben ©chlufj jieben bürfen, bajj mau am beften täte, in

ber Theorie be§ fogenannten „9Jtancheftertum§" ju oerharren; im ©egenteil ftnb

bie Reiten, in benen man ben ©runbfat}: „laissez faire, laissez aller" unbebingt

anpries, h^ute, roie fchou angebeutet, fo ziemlich überrounbett. 9hir jeigen ©r«

fahrungen ber erroähnten Ärt, mit toelchcr Borfid)t unb ©achfenntniS ©ingriffe

in bie prioatroirtfehaftliche Freiheit oorgenommen merben müffett.
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C£3 erfehten notroenbtg, biefe allgemeine SBerftänbigung über geroiffe ©runb*

anfehauungen oorauSjufdncfen, ehe ju ber jetjt fo fiel ©taub aufroirbelnben 9ln*

gelegentjeit ber 93erftaatlichung ber ©ergroertSgcf cllf c^aft „^ibernia"

fo roeit Stellung genommen roerbcn fann, roie ba3 jetjt überhaupt möglieb, ift.

$>ie ©adje, bie ja nod) in ber ©ntroicflung begriffen ift, nach, ber roirtfchaftlichen

©eite t)in 8" roürbigen, mujj einer anbem ©teile oorbehalten bleiben; tyer banbelt

est Hd) nur um bie politifdje ©eite. $)ie Angelegenheit bebeutet einen SBerfud),

bie ^age Der ©teUung beS ©taateS ju ben ©nnbifaten prattifd) ju löfen. 3>a8

allgemeine drängen ber ^ßolitifer, bie oorjugSroeife ben ©djutj unb bie (Ertyal*

tung be8 SttittelftanbeS auf ihre ^a^ne gefdjrieben t)abeu, geht bab,in, ber ©taat

foHe ber für gemeinfdjäblidj erachteten 33ilbung oon ©nnbifaten unb Kartellen

in ber ^nbuftrte einen Stiegel oorfdjieben. $te ©orge oor bem $>rucf, ben biefer

3ufammenfcb/lu& großer Stapitalien auf baä tleine Kapital unb bie ftonfumenten

ausüben fann, läßt in ben ©nnbifaten nur eine gefat)rbrot)eube (Srfdjeinung

fcl)cn. demgegenüber roeifen bie IBertcibiger ber ©onbifate barauf Inn, bafj bie
s-8cf)errfdjung be3 SJlarfteS, bie burd) bie ^Bereinigung unb Organifation einer

gro§en Rapitalmadjt unb bie Regelung ber ^robuftion erreicht wirb, baS einjige

Sttittel bilbet, um ber äonfurrenj auf bem äBeltmarft bie ©tim gu bieten

unb baburrfj bie nationale Sßrobuftion 311 fidjern, jugleicb aber aud) ^reiS*

febroanfungen ju oer^üten, bie ebenfo ruinös für bie Unternehmer, roie läftig

für bie ftonfumenten finb. 93on ©taatSroegen ift bekanntlich in einer umfaffenben

Enquete oerfud)t roorbeu, ba§ Material für bie ^Beurteilung biefer nächtigen

Streitfrage }u geroinnen, unb baS ift bringenb notroenbig, roeil ber <ßarteigeift

fo oiele SBeurteiler, benen e§ feineSroegS an ©arijfenntniS fehlt, trotjbem oer*

tjinbert, baS ft-ür unb QBiber einigermaßen gegen einanber abjuroägen. $a3
jeigt fid) 3. 93. barin, bafj agrarifdje Orgaue als grunbfätjliche S3unbeSgenoffen

unb ^Befürworter ber fogenannten SJHttelftanbSpolitif lebhafte Gntrüftung barüber

Äußerten, bafj ba8 rt)einifdj«roeftfälifd)e Äot)lenfnnbifat bie Äohlenpreife auf einer

geroiffen §öt)e h"lt, roährenb boefa, fein ^roeifel barüber bcftet)en fann, bafj bie

lanbroirtfd)aftlid)en Slreife bie greife be§ S3rotgetreibeS nicht anberS beljanbeln

mürben, roenn fie über eine Organifation oerfügten, bie bieg ermöglichte. 3lnber*

feitS fyoben bie ftohtenfnnbifate 93erteibiger in Seilten gefunben, bie ftd) nicht

genug barüber entrüften fönnen, roenn bie fianbroirtfehaft in gleicher SBeife ihre

Qntereffen roahrsunebmen fud)t. 2Ber e8 aus ganj allgemeinen (Srroägungen

für berechtigt hält, bafj jeber ^robujent ftch lohneube, b. h- ^tutec ben utu

umgänglichen ^robuftionSfoften minbeftenS nid)t jurücfbleibeube greife fichert,

foroeit baS mit anftänbtgen unb gefeilteren Mitteln gefchehen fann, ber roirb

fidj 311 ber gefehilberten 9lrt oon Parteinahme nicht entfchUcfjcn fönnen. Unb
roenn er bann roeiter ju ber Überzeugung gelangt, bog adeS, roaS bie ©efunb«

heit unb ben ©rfolg ber einzelnen <ßrobuftion§$roeige &u fichern oermag, auch

am meiften ba|U beiträgt, baß aUe§ fid) am beften in baS ©anje ber 93olfS*

roirrfdjaft einfügt unb baS ©ebeihen biefe« ©anjen oerbürgt, fo roirb er nur

beiftimmen tönnen, roenn aud) ber ©taat nicht einfeitig oerfährt, fonbern allen
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roirtfd)aftlid)en ®rf^etnnngeit geregt wirb, foroeit ftd) ein anjuerfennenber SRu^en

batnit oerbtnbet. $er (Staat l)at bafjer bem drängen nad) einem Snnbifatgefefc

bisher nid)t nachgegeben, roeil bie ^Tage, rote fid) ber roirtfd)aftlid)e 9hifcen biefer

Organifationen oon ben möglichen 9Jcifcbräud)en unb Übelftänbeu trennen läjjt,

noch nid)t genügenb geftärt roar.

sJ}un ift aber bod) bie 9Jtöglid)teit foldjer 3tttfibräuchc bem öffentlidjen

Söeroufjtfein fo nahe gerüeft roorben, bafe eine gänjlid) pafftoe Stellung beS

Staats nicb,t länger ratfam fernen. 3n ber SJcafjregel beS SlnfaufS fleinerer

3ed)en int JRuhrfohlengebiet, nid)t um fte roeiter ju betreiben, fonbern um fte

ftilljulegen, jeigte ftd), bajj bie grojjen Organifationen ber ftohleninbuftrie eine

©renje berührt hatten, roo aubere Pflichten beS (Staats mitjufpred)en höben unb

bie Sojialpolitif in if)t 9*ed)t tritt. 93ereinjelt roareu folct)c Stillegungen immer

frfjon oorgefommen, jefct aber nahm bie 3af>l ber ftäfle ju, unb eine größere

Slnjahl oon bi§t)er anfäfftgen Arbeitern »ourbe oor bie SBahl gefteOt, entroeber

brotlos ju roerben, ober an anbrer ©teile baS §eer ber Inn* unb herflutenben

Arbeiter ocvnehmeu ju helfen- $n bie üHaffe ber Stohlenarbeitcr rourbe baburch

eine grofje Erregung hineingetragen; baS ©eroicht ber Stimmen, bie in ber SBirf«

fatnfeit ber Sonbtfate ohnehin mehr ©efahren als Pütjen fehen, rourbe oermehvt.

Unter biefen Umftänben fdjicn bie 9lotroenbigteit roirftid) nahe gerüeft, bafj ber Staat

bie 9ttad)t bet Snnbifate nicht ju oöHiger Unabhängigfeit oon ben föücffidjten auf

bie allgemeine SBotjlfa^rt unb oon ber Autorität beS Staates emporroad)fcn Ucfj.

31bcr rocldjcr 9Beg foflte nun cingefdjlagcn roerben? 5)ie 9luSroaf)l roar

nicht grojj. Gigentlid) gab e§ nur einen 2Bcg, rooHte bie Regierung fid) nicht

burd) einen übereilten gefetjgebcrifdjen Schritt ähnlichen Erfahrungen auSfctjeu,

roie mit ber oerunglüeften ©ötfengefefcgebung. $er Staat mufjte einftroeilcn

felbft SJHtglieb beS rheinifd)*rocftfälifd)en ftohlenfqnbifatS roerben. 2lu8 biefem

©runbgebanfen ift ber *ßlan jur SBerftaatltdnwg bet $BergroerfSgefeQfd)aft

„§ibernia* entfprungett. ©S fehlt nicht an Stimmen, bie fdron bie allgemeine

©rroägung, bie bem vJ$lan ju ©ruube liegt, für oerfehlt hatten unb meinen, ber

Staat bürfe ein foldjeS Gypeviment nicht machen. 2Benn ber jetzige preuöifche

§anbclSmtniftcr aud) ein geroiegter ©efchäftSmann fei, ber felbft aus ben Äreifen

ber roeftfälifdjeu ©rofjinbuftric hetoorgegangen ift, fo fei bod) feine ©eroähr

bafür ßcgeben, bafj nicht bei einem ^Serfouen« ober Softemroed)fel bem Staate

infolge beS büreaufratifdjen ßharafterS feiner Organe eine rcd)t fläglid)c {Rolle

innerhalb beS SnnbifatS jufaUe. Dicfe SBebenfen ftnb ja uid)t ganj ungerecht*

fertigt, inbeffen roerben roir aud) ot>ncbteS um bie ftorberung nid)t herum*

fommen, bafc ber Staat bie frcffeln beS SBüreaufratiSmuS allmählich immer mehr

abftreifen lerne. ^Betrachten roir büreautratifche 3Jcetl)oben unb büreaufratifche

ScfnücrfciCligfeit allju fer)t als feftftel)enbe ©igenfdjaften unfereS StaatSroefenS,

fo roürben roir bamit eingeftehen, bajj ber mobeme Staat unfähig geworben ift,

gut brei 93icrtel ber ihm jufaHenben Aufgaben ju löfen. SBenn roir unfere

»erroaltungSorgane aus Sttifjtrauen unb &ngftlid)feit niemals in baS ©etriebe

beS mobemen ©efdjäftSlebenS h»neinfehen unb hineintaten laffen, roenn roir
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ihrer anerfannten ^nteüigenj unb pflichttreue nicf)t bic Gelegenheit geben, fid)

fclbft von ben fteffeln ber büreautrati|d)en Routine frei ju machen, fo werben

wir ba3 oon anbeten unb jumal ben alltäglichen 2tufgaben ber 93ermaltung erft

red)t nid)t erwarten bürfen.

®ie ftärffte ffritif b,at bie 3lrt ber Ausführung bei ^laneS burd) ba§

£cmbel8minifterium nid)t nur bei ben $ntereffenten, fonbern aud) in ber weiteren

£)ffentlid)feit erfahren. 3ur Erörterung biefer ftrage geböten iubeffen fo oiete

rein wirtfchaftlidje ©njelunterfudjungen, unb bie politifdje SBcbeutung ber Sndje

wirb babei fo wenig berührt, bajj mir an biefer ©teile ganj baoon abfegen

tönnen. 3)ie 9tttiondre ber §ibernia b,aben junächft bie 33crftaatlid)ung abge*

lehnt; wa$ weiter werben wirb, mu$ abgewartet werben. $ie Regierung barf

unb wirb it)r Qicl jebenfaUS nidjt au§ bem Singe oerliercn. Sie wirb babei

auch, mit ber Stimmung ber SJiehrheit be§ preufjifdjen ßanbtngeS ju rennen

haben, ber bei einem endgültigen 9Jcificrfolg ber SHegierung in oerftärftem SDkfje

baS gefetjlidje Ginfdjreiten gegen bie Sgnbifate, jum minbeften aber eine fcljr

grünbUdje tReoifion bed oeralteten SBerggefetjeS forbern wirb. (£3 wirb fid) nun

erft jeigen muffen, ob bie rhcinifd)«mcftfälifche @rof}inbnftric neben ihrer gefd)cift«

liehen $üd)tigteit aud) ben politifd)en unb fojiaIpolüifd)cu SBeitblicf ^aben wirb,

um it)re Stellung bem Staat gegenüber richtig ju etfaffen unb freiwillig bie

nötigen Äautelen für bie 33erf)inberung oon 9?li&brmtd)cn ihrer 3Jtad)t ju geben.

3Bährenb ftet) hier auf wirtfdjaftlidjem ©ebiet bie (Jntfdjeibung widriger

politifdjer fragen vorbereitet, rüften fid) im übrigen bie politifdjen Heerlager in

ber üblid)en SEBeife jum SEBinterfelbjug. 5)er bieSjährige fojialbcmofratif cfye

Parteitag fter>t in bem Slugenblicf, wo biefe geilen geftfjrieben werben, nod)

beoor. <£r foQ befanntlid) ju ^Bremen abgehalten werben. 3lber wir h«l>en

fd)on ba3 Sorfpiel baju genoffen in bem Auftreten S8ebcl§ auf bem tnter*

nationalen Äongrefi ju 9lmfterbam. $)ie beutfdje XogeSpreffe bot bamalS

gewiffen töufjerungcn SBebcl§ über einzelne SBovjüge ber lDconard)ie gegenüber

ber S8ourgeoi§»5Republid jum teil eine übertriebene SBebcutung beigelegt. 3Jlan

foüte eigentlid) längft oerlernt fyaben, auf bie ©olbroage ju legen, wa§ ber alte

$artei«93erferfer gelegentlid) herauSfprubelt, um ben ihm gerabe junädjftftehenben

fteinb nieberjufdjlagen. %k £>auptfadjc ift unb bleibt ber ©eift unoerföhnlid)er

£obfcinbfd)aft gegenüber allem, wa§ einem nationalgcfinnten 3)eutfd)en tyiiiq

unb teuer fein muß. 33efd)mut}ung unb SBlofjftctlung be3 eigenen 93aterlanbe3

oor bem tluSlanbe, Sufjerungen, bic — wenn fie aud) nad)f)er gebrefjt unb ge«

beutelt würben — oon ben ßufjörem faum anbcrS oerftanben werben tonnten,

wie al8 SEBünfdje unb Hoffnungen lanbeSoerrätetifdjet Xenbenj, — baS fiub bie

eigentlichen Äennjeid)en für ba§ Auftreten biefeS 9ttanne8, ber im bcutfdjen

Weid)8tag ftyt unb bort ein fünftel ber 93olf§ocrtreter tyntn fid) hat. darüber

tann man nid)t fleißig genug nad)benfen.

®ie ©ojialbemofratie ift bie eine ©efahr, bie unfere nationale (Entwidmung

bebroht;bteanbere iftberttltramontaniSmuS. S)ie jährlid) ftattfinbenbenÄatholilen«

tage geben 3««Ö«»8 baoon, wie oortrefflid) e8 biefe unheimliche 3Rad)t oerfteht,
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ihre polittf^en 3iele mit bem religiöfen Qbeali3mu§ unferer fatholtfctjen Mit«

bürget in 93erbinbung gu bringen. ©8 roäre falfd), gu leugnen, bafc bie Ratholtfen*

tage ad)tunggebietenbe Runbgebungen gemeinfamer £eben§anfd)auung auf reli*

giöfem ©runbe flnb. 2lber wenn bte SBorftellung ertoetft roerben foll, bafj fie

nur ba8 finb, fo ift boJ Jäufdmng. 3>er SBerlauf be3 bieSjährigen Siegen*«

burger RatholtfentageS ift roteber feb,r lehrreid) gewefen. 5)ie gufammen*

faffenbe Rraft ber fatholifdjen Rirdje mattet ftd) barin geltenb, bafj ba8 SebürfniS,

für bie religiöfen ^fbeale geugniS abzulegen, aOe anbren (Srroägungen gurfid»

brängt 3U feiner $eit ift ber SBiberroitle ftrengtatholtfcher Rreife gegen boJ

treiben ber ßenttumäpattet fo ftarf getoefen, roie eben jetjt in SBaneru. Sber

bie Anregung, man möge biefem 2BiberroiC(en burd) ba3 fernbleiben oon bem

SRegenSburger Sage 9tad)brucf oerleihen, fiel auf unfruchtbaren Jßoben. 3n
fflegen§burg toaren fie bod) alle, benn bie fatme beS $Befenntniffe§ mar einmal

entrollt, unb oiedcid)t trieb mannen aud) bie Hoffnung bahnt, e8 muffe bei einer

möglichst allgemeinen ^Beteiligung treuer Ratholifen bod) einmal ber religiöfe

Gharatter ber SBeranftaltung rein unb ood gum 9)urd)brud) fommen. 3)te SOTaeht

ber oon ben $been beg UltramontaniSmuS erfüllten führerfdjaft läßt e§ baenn

nicht fommen. %k treuen (Beelen, bie crnftlmft itne religiöfen $beale begeugen

motten, bienen in 3Baf)rhett al8 olie für bie rein politifchen SBeftrebungen ber

Führer. 'Der $beenfrci§, ber bem Rem ber Sßeihanblungen gu ©runbe liegt, b,at

mit ber {Religion nidjtä mehr gu tun; in SBafjrheit ift ber Ratholifentag eine 93er*

fammlung ber 3cnfrum§Pftttci. 5)'c ©rgebniffe ber aJertjanblungen fommen nur

biefer Partei gu ©ute; fte bebeuten in ihrer einfeitigen 2luffaffung ber ©rgiehungS*

Probleme eine Unterbrücfung unb 9f?id)tad)tung mickriger nationaler @ntroicflung3*

momente, eine 93erfd)ärfung be§ religiöfen 3rou,fPQlt3' untcr Dcm unfer ®olf

leibet. SBohl malmte ba3 äntrootttelcgramm be3 RaiferS auf bie §utbtgung

beS Ratholttentageä in ernften Söortcn gum %rieben; ber Raifer tjatte baS

Telegramm, um ber SJtafmung 9iad)brucf gu oerleihcn, gum erften SJtale felbft

uuterjeid)net 9lber bie Skrfammlung ging barüber mit glatten Sorten hinweg

unb fudjte aus ber 9lbftd)t bei Raiferg in gang anbercr Sßeife 9iu$en gu gietjen,

inbem bie perfönlidje Untetfd^rift nur al§ eine befonbere SluSgeidmung be*

Ratfwlifentageg gebeutet mürbe.

9Benn bie ^entrumämänner ade§ in allem auf ihre Erfolge ftolg ftnb, fo

traben fte ja leiber ein geroiffeä 9ted)t bagu, benn ihre ©egner roiffen ihnen nur

eine troftlofe ßerfplitterung entgegengufeien. 5)a§ ift um fo bebauerlidjer, al«

e3 fidj babel nicb,t um einen ftampf religiöfer 9)ieinungen Ijanbelt, in benen mir

un§ alle gegenfeitig gu erfragen unb gu oertragen unb ba§ Oeroiffen be§ ^Ädjften

ju ad)ten haben. SEBo bie dtcligiou offenbar nur SluShängcfdjilb politifdjer SBe*

ftrebungen ift, foQten mir al§ ©egner biefeS oerfc)5ngni3ootlen treiben? eS nicht

nod) baburd) unterftü^en, bafj mir bem ©egner auf ba8 religiöfe ©ebiet folgen

unb roomöglid) gar in eigenen 9Jleinung§oerfchiebenheiten über religiöfe fragen

ein §inberni§ gur gemeinfamen 93etdmpfung jener gefahrbrohenben politifehen

©inflüffe fehen.
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©benfo fd)limm rote bie 3erfplitterung gegenüber einer offenfunbigen @e«

fahr für unfer nationales Seben ift bie allgemeine «erbroffenhett, mit ber heut-

zutage ber S)urd)fd)nitt3beutfd)e alle fragen ju beurteilen pflegt, bie nid)t ganj

nad) feinem Sinne betjanbelt toerben. 9ln ©teile einer felbftänbigen Jtritif ber

nad) beftem SBiffen geprüften Jatfadjen tritt in ber Siegel bie auS Stimmungen
unb (Sinbrücfen geformte »orgefafjte SMeinung, bie an ben latfad)ou herum*

beutet, bii fie in bie oorhanbene ©runbftimmung paffen. Unb biefe ($runb*

ftimmung ift Un|ufriebenheit, aber nidjt eine foldje, bie nun roenigftcnS in ihrem

Äreife baS irrige tut, um SJefferung ju fdjaffen, fonberit oon jener anbern 9lrt,

bie gänjlid) tatenlos bleibt unb ftd) ganj unb gar nur als 3ufrf)auev betrachtet,

bie überbieS gerabe an ben fingen am häufigften unb liebften ihre Jtritif übt,

bie ftd) bem Urteil be§ einzelnen PrioatmannS am meiften entjiehen. 3Bir ^aben

eS ba mit einem alten ©rbfebler unfereS SJolfeS ju tun. Gin unparteiifdjer

Beobachter, ber bie Sache ernft nimmt, müßte beftänbig in ©rftaunen geraten,

bafj ein Stolt, baS fo genau über ftd) felbft unb fein eigene« befteS 93efd)eib roeifc,

an feiner Spitje lauter Seute hat, bie eigentlich fo jtemlid) alle« oerfehrt machen
— benn fo roirb eS in ben lanbläufigen Urteilen behauptet —, unb bafi ein

foldjeS 33olt mertroürbigertoeife gar nichts tut, um einmal eine ftnberung herbei*

juführen. Unb ba« müfjte bod) eigentlich leicht fein, wenn bie Regierten — nad)

ihrer eigenen Stnftdjt — fämtlich tluge ßeute, bie Siegierenben aber fämtlid) un*

fähig fmb. Die $abelfud)t fteht in ber Siegel im umgefehrten Verhältnis ju ber

politifchen Pflichterfüllung, ftfihlt man ben fieuten, bie fld) befonberS oerbroffeit

unb peffimiftifd) äußern, auf ben >}ahn, fo erfährt man in ber Siegel, bafj fte

nichts tun, um ber politifchen Anficht, bie fte für bie richtige galten, in irgenb

einer frorm Unterftüfcung angebetheu ju laffen. Sie erfüllen il)re SBahlpflidjt

nicht unb begrünben baS mit beu nichtigften SluSreben, fie unterftüfcen bie

3eitungen nicht, bie fich bemühen, ihten Slnfchauungen Verbreitung ju geben,

fonbern galten gegnetifd)e ober gefinnungSlofe Blätter, in ber naioen unb

gebantenlofen Borftellung, bafi fie bie einzigen finb, bie ber Sache beS ©egnerS

ober ber politifchen ©leichgültig feit materielle ftörberung jufommen laffen. 3U
biefer troftlofen pflichroergeffenhcit fteht bie Slührigfeit gerabe ber Parteien, bie

bie größte @efaf)r für Sieich unb Station bebeuten, nämlich, ber Soaialbemofraten

unb Ultramontanen, in fchärfftem ©egenfatj. Daher mirb man auf biefe SEBunbe

immer roieber ben Ringer legen müffen. ®S gibt für feben einzelnen jahllofc

©elegenheiten ju nationaler Pflichterfüllung, ^eber foUte fict) baran gewöhnen,

fie auch auSjunufcen unb bei jeber Betrachtung unferer öffentlichen Angelegen-

heiten fich junächft bie 5wSe oorjulegcn, tote meit mir uns felbft bie Sdjulb bei*

iumeffen haben, wenn ftd) bie Dinge nicht ju unferer ßufriebenfptt geftaltcn.
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Von

Carl Buffe.

Dr. Gilbert 5)iclfd)oio3f n, ©octt)c. 3">«tter SBanb. — 9evt|olb 2itjmann,@oetbe«
L'nrif. — Gilbert Stöftcr, Sricfioecftfel jioifdjcn 2bcobor «tonn unb ©ottfrieb Reller.

— Karl ftifcrjer unb JRubolf Ärauft, ©buarb Sttörifes «riefe. I u. II. — Sari
SMfdjer, ®b. Sttöritc* füufttcrifd)c§ Schaffen unb bid)tcrifd)e Schöpfungen. — ©corg
SBitfoioäli, 3)a$ beutfcfje Urania besf 19. SabrbunbertS. — Cubioig «arnan, Gr
iunerungen. — 91. Krüger, ^feuboromantif. — (8. ©berfjcimer, $afob S)oet)me

unb bic Stomantifer. — 3krfd)iebcnc$. — Beiträge jur neueften fiiteratur.

^troa um bie SUcitte bet neunjiger ^atjre ging eine Sturjflut oon ©oetb.e-

biograpfjien auf un§ nieber, cor ber mau firf) umoinfürlicb, buefte. $>er

äufjere Einlaß baju mar in oieleu fällen baS vJkci3auSfd)reiben eines Berlage?,

ba§ bie fdjon iätigen ju oerboppeltem ©ifer fporute, anbre erft auf ba§ ibenia

führte. 3)a jebod) fcbliefjltcb, nur (Sin SßierC — ba3 oon SRicrjarb SDx. 9Jccner —
mit bem greife bebacfjt rourbe, fo fafjcn Ungejät)Ue mit bem 9Jlanuffript einer

©octrjebiograptjie ba, unb mandjen gelang cS, itjr SGBerf nod) anberioeitig lo$«

juroerben. ßufäHig rourben gleichzeitig auch, ein paar roeiterc Seben§befd)reibungen

beS großen 2Bolfgang§ auf ben Warft gebrad)t — fo bic ein rcictjeS «ilbmaterial

entb,altenbe, jroei 39änbe umfaffenbe oon Rarl §einemann, unb ber erfte Seil beS

@oetl)c>2Berfe8 oon Gilbert 93ielfd)oiosfr) — , unb mit (Srftaunen unb ©rauen ftanb

man oor fold) einer überreichen 5"ße. NJtun ift eine längere 3^it oerfloffeu, unb ber

Kampf, ben all biefe 33üd)er um bie ©uuft unb 9lufmertfamfeit beö ^ublifum*

führten, ift entfd)iebcn. Rein ßiueifel, baß bas 28crf oon Gilbert Söielidjotoötg feine

Nebenbuhler gefdjlagen t)at ÜBir haben in ihm bie ©oethebiograprne für ba$

bcutfd)e 93olf, unb ber eiujige fehler, ben fic in biefer §infid)t Imt unb ber

ihre SHifftou erfd)ioeren loirb, ift ber, ban fic uicl ju umfangreich, ift. beinah

1300 (Seiten — bas ift für ben gebilbeten Saieu bod) tooljl $u oiel; bie £>älfte —
unb ba3 58ud) mürbe fid) mit ber Qeit alle ^>au§bibliotl>efcu erobert haben.

$m £>erbft 1896 fönte ber jrocite (8d)lufr)$anb be§ 2Berfe§ erfdjeineu.

@tatt beffen fommt er fteben ^|ar)r fpäter, unb Gilbert «iclfdjoroSfi) felbft bat

ihn nitt)t met)r oollenben fönneu. 9lu§ ber geliebten Slrbcit rief ihn — im

Dftobcr 1902 — ber $ob ab. Unb man mußte befürchten, bafi ein ähnlicher

Unftcrn, toie er über ben großen Sebillerbiographien ju ftetjen fdjeiut, aud) biefe

©oethebiograprne oerfolgte. %a bringt ber enblid) erfdjiencne ©djlufibanb bie

©eroiprjeit, bafe ^Bielfdjotosfo ben weitaus größten icil nod) felbft t)at fcr)affen

fönnen. ^Jrofcffor Jljeobalb 3»e6^et om Scb,lu&abfd)nitt unb mand)e§
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anbete, ^3tofeffot ©. Scaltfdjet ein Äapitel übet „©oetfjc al£ SRatutfotfdjet* bei«

gefteuett 60 ift bai SBetf im gtofjen unb ganjen nod) leiblich einheitlich, ju

©nbe geführt roorben.

3>et etfte Sanb bet fBielfc^orodfpfc^en ©oetfje'Stogtaptjie (SRündjen,

(&. Secf) b,atte mit bem £affo«flapiteI gefdjtoffen; bet neue jroeite, roefentlid)

ftärfetc Sanb, bet aud) ben mit Spannung ermatteten 9tbfd)nitt übet ©oetfye?

ß^rif bringt, fefct mit bet föüdfefjt oon Italien ein. (St jeigt bie gleiten Bot«

jüge, bie ben ©tfolg be3 etften £eüe$ auSmaajten. Unb biefet ©tfolg fjatte

oot allem fotgenbe ©tünbe.

#unäd)ft fetjt SielfdjoroSfn bei feinen Sefetn roenig obet gat nidjtö ootauä.

©t fdnreibt nidjt füt ben ©oetbetenner, roie ed etroa Bettnau ©timm in feinem

geiftooHen unb ootttefflid)en Sudje tat, fonbetn füt ben Saien. ©1 legt einen

#auptnad)btud auf bie ©tjäblung; et etjätjlt nidjt nut big in bie fteinfte

Sinjelfjcit ©oettjei fieben, et etgätjlt fogat ben ^ntjalt bet $id)tungen. $)a§ mu|
jebe ©iogtapbie tun, bie fid) an roeitete Söoltefteife roenbet. 2Bof)l rottb

manchem bünfen, baS fei ein roenig Äättnetatbeit, abet obne fie geljt c3 nun

einmal nidjt ab, unb aud) babei fommt eS barauf an, roie fie geleiftet roitb.

2Bie StelfdjoroSfo etjäb^lt, ba3 ift ein weitetet ©tunb beS ©tfolgeS. $ie

^atfteQung ift übetauS (tat unb lid)tootl; bie unbanlbate Aufgabe bet $nf)alt$*

angäbe oon $)id)tungen ift gefdrniadoou* gelöft, unb befonbetS bemühte fid) bet

Setfaffet, ben fiefet immet ju einem feften Silbe gelangen ju laffen. ®t öffnet

bie (leinen ©udlöcbet, butd) roeldje man olötjlid) gauje ^anotamen ftetjt. 3)a3

ift feine Runft. Sttan fann ein Sänget unb StetteS übet ben «Jteitigjäljrigen

Stieg fd)teiben, abet roaS iHufittictt bie bittre Wot beffet al8 jene« SEBott beS

Sauetnbutfdjen, bet gebangt roetben foQte unb bittetlid) fd)lud)jenb fagte: 9hm
fod id) fd)on ftetben unb t)ab' mid) nod) niemals fatt gegeffen! — ? 2Bo et fann,

Idfjt unä aud) $ielfd)oro§tt) fo butd) ein feines, fieben btingenbeg detail ju

einem fid)tcn Silbe fommen. Ungejäbtte ©oetljcbiogtapbien b,aben un3 oon

©eimat etjäblt; gauje ©tabtolänc finbet man in itluftrietten SBetfen. Slbet

roet bat bem naioen fiefet biefeS SBeimar, in bem unfet gtö&tet $id)tet lebte,

je fo naf>e gebradjt roie Sielfd)oro3fn, roenn et fagt: „91m Sttotgen tief ber

@tabtf)ttt mit einem $otn ba« ftäbttfdje Siel) jufammen unb am %benb trieb

et e§ butd) bie fdmiutugen unb übeltiedjenben ©trafen jurüd." —

?

Unb rocitet: in biefem neuen jroeiten Sanbc fpridjt SielfdjoroSfp einmal

fel)t tid)tig baoon, bafj ©oetb,e, fo bod) et übet jeben $urd>fdmitt§meufd)en

binaudtage, bod) in feinem SBefen butdjauä notmal geroefen fei. ©ein ftüblen

unb Kenten beroege fid) im ©egenfafc 911 bem bet #albgenie$ burdjauS in

notmalet fiinie; ti fei ba fein 21tt», fonbetn nut ein ©tabuntetfd)ieb oot^anben,

nut eine ©tböf)ung unb ©teigetung bem ^urc^fcbnittSfü^len gegenübet. S)a

(am e8 Sielfdjorosfn ju ftatten, ba| et felbft fo butdjauS 9Zotmalmenfd) roat

oon tub,ig*natütlid)em ©mpfinben. Unb iubem et fid) ganj bem gtofeen ©oetb,c

bingab unb fid) mit ujm etfüüte, tonnte et ju bet betjlid)en Objeftioität gelangen,

bie fein ©etf au«jeid)net 3)enn et tonnte gleid)fam teftloS unb ob,ne bafi in

v
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feiner eigenen Snbtoibualität etioa« SBiberftanb gcleiftet bätte, in ©oetbe aufgeben,

fter gerabe ©egenfafc ju tym ift §etman ©rimm, beffen SBud) ich, einft, in

allerbing« übertreibenber ÜBeife, mit ben ©orten „Stteljr ©rimm, als ©oetbe"

ju djarafterifteren oerfud)te. ^ebenfalls mQn Met in ber fieftüre bei jeber

^eile, bafj ein rounberooU fetner, belitat geniegenber SJlenfdj, in feiner 9(rt ein

WuSnafjmemeufd), über ©oetbe, über feine SBorfteHung oon ©oetbe fpridjt. Unb

ber Kenner wirb mit ©ntjücten biefem ©djaufpiele, in bem fid) gleich jroei b«<

beutenbe 3Jtenfd)en cntfd)lciern, folgen. Umgefe^rt JBielfcboroSfu. <£r felbft oer«

fdnuinbet ganj, er gebt unter in bem grofjen Sidjtquetl, bem er fid» bingibt; in

jeber ßeüe fetjen roir ©oetl)e unb nur ibn, unb be$f)alb nenne id) biefeS 9Berf

fo objeftio, beöbalb ift e8 nidjt ein ©oetbebud) für bie $einfd)mecfeT, bie über«

Icgcucn, fonbern ein« für ba§ '-Boll, ^ber bie Cbjeftivität oerbmbet Heb, nid)t,

toie bie äu&erlidje Objeftioitdt troefener 9flenfd)en, mit sJtüd)tern^eit, bie fab,l ift

unb erfältet, fonbern ba fie nid)t auf grofiem ftbftanb, fonbern oÖÜiger Eingabe

in $>cmut unb Siebe berubt, mit erquiefenber ^erjenSroärme.

Dabei fet)lt el $tclfd)oro$tt) aud) ntd)t an ©efdjmacf unb Urteil. Ob"e

baf? er je burd) 2iefe unb ftübnf)eit einer SBemerfung binreifjt ober blenbet,

feffelt er bod) aud) biejenigen, bie oon bem SBiograpljen ein feinere« äft^etifdje*

(Sinbringcu oerlangen. 3Sie fauber unb gübfd) arbeitet er j. bie ©egenfä&e

in ©oetbe« unb <Sd)iller« @eifte«lebcn unb $id)ten betau«! 6r mad)t ba bie

treffenbe SBemerfung, bafj Sd)iu*er« 3ttenfd)en uu« erft burd) Ujr §anbcln inter«

effiertcu, ©oetfje« bagegen fdjon burd) ibr Sein. 9lud) ba« fd)on im erften

sBanbc oerfprodjene Kapitel über bie Sorif nrirb bie Reiften nid)t enttfiufdjen,

loenn aud) gerabe ba ü8ielfd)Oio§fn mit mifjoerftänblidjen Korten, bie oieüetdjt

fogar mijjoerflcinbUdjen ©orftcllungen entfpringen, operiert. 2Ba« foU man baju

fagen, roenn er unter bem tarnen StaHaben biejenigen erjäblenben ©ebid)te

begreift, „bie feinen ober geringen ©ebanfengebalt baben unb bocb(!) al« b°^e

Kunftroerte gefdjätjt roerben*! $ier fpuft bie unausrottbare £aicnuorfteUung,

bie nid)t begreifen min, ba§ ein ©ebaufe im ©ebid)t nur ein bidjtcrifd)er ©ebanle

unb infofem ba« fleinfte 9taturbilbd)en ein größerer poetifdjer ©ebanfe fein fann,

al« alle ocrfifijiertc pbilofopbtfdje <ffiei«beit. Slber e« ift eine altbefannte Satfadje,

bafj oor ber fiorif Die allcrioentgften Äritifer beftebn. SMelleidjt bätte 3Mclftf)oro«ft)

felbft b^t aud) nod) nadjgebeffert.

2Ber bie ÜJtufje t»at unb bie fiuft, fid) in ba« ftarfc 3Berf ju oertiefen,

mirb jebertfaQS reid) belobnt »oerben. @in fo grofje« "üJlenfcbenleben unter fo

liebeooller ftübrung oor fid) abrollen 3U fefjen, erbebt unb reinigt. (£8 berubigt

jugleid) unb ruft ju ©rreben unb SInftieg.

9Bie eine erioeitcrte "HuSfübrung be« 9)ieIfd)oro81i)fd)eu Kapitel« über

©oetf)c3 Sprif mutet ba« bem Kronprinzen geroibmete SBcrt be« Bonner fiiteratur«

profeffor« Sertbolb fii^mann an: Ä©oetbe8 fiprif. Erläuterungen nad»

fünftlerifd)en @efid)tSpunften. Sin JBerfud).* (Berlin, ®gon ftleifdjel & fto.)

Sertpolb ßi^mann nimmt unter feinen ftadrfollegen an beutfd)en Uui»

oerfitäten eine gcroiffe SonberfteHung ein ober oerfudjt e§ jebenfallS, biefe ©onber*
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flellung a« erlangen. Qx bat ben ©jrgeij, nid)t nur ju feinen ©tubenten ju

fpredjen, fonbern jum gangen SJolfe. ®r möd)te ntc^t ungern ein toenig ben

praoeeptor ftermaniae, ben äfttjetifdjen ^ü^rer ber Nation fptelen, unb er \)at

ba§ betanute Rodeg über baS beutfdje 3)rama ber ©egenroart, über SBitbenbrud),

Hauptmann, ©ubermann, fdjon oor meb,r aI3 jetm fahren Q*I*f*n/ m^ ih*"

oiele feiner Kollegen oerübelten unb roaS un§ junge fiiteraien bamalS entjürft

bat ©djon beStjalb entjütft, roeil ein nötiger beutfdjet ^rofeffor ftd) mit un*

öebenbigen befdjäftigte.

$d) befenne, baft id) ^eut über ba§ 99ud) attberä benfe. Unb biefeS neue,

bem breiteren ^ßublitum geroibmete 3Berf beftärfte mid) in meiner neueren 9tn*

(idjt. ^jd) fprad) oorlnn oon ©rimm unb SMelfdjoroSft). ©ie finb bie tarnen

von gegenfäfclidjen ^olcn unb infofem aud) oon Sqpen. Ütfcmann ftebj in ber

Blüte. <£r ift gefdnnadooll, ein roarm unb normal empfinbenber SNenfd), aber

er ift meber eigentümlich, unb bebeutenb genug, um ftd) roie ©rimm neben einer

fünft(crifd)en ($rfd)einuug al§ ^erfönlichfeü ju behaupten, nod) bemütig unb

tuf^ferung§fäb/ig genug, um fid) befd)eiben einem ©rofjen ganj t)in}ugebeu unb

fo ju ber reinen, fumpatinfdjcu Objeftioität SBielfdjoroStnä ju getaugen, ^nbem
er fid) aber bod) in ftinen bet StQgcmeintjeit gettenben 2Bcrfeu bem $id)ter

gegenüberfteflt, gleichkam als felbftänbiger Sidjtquell, forbert er ju 93ergleid)en

berau§, bie für itm nid)t günftig ausfallen tonnen unb ein pemlidjeS ©mpfmben
erroeefen. ftroax, ber breiten ÜJlaffe totrb ba§ nidjt ftar. ©3 gibt 'ißerfönlid)*

feiten, bie ftd) berou&t ober unberoufjt au§ einem £>ange ihrer ehrgeizigen

SRatur b,crau3 fo in ben auSftrahlenben ©lanj anberer fteflen, bap fie felbft*

leud)tenb erfdjeinen. $ie$ mar e$ oielleid)t, roaS unfere JBegeifterung für ba§

Sud) über baS moberne $)rama entfachte. Unfer ftiUeS ©lüfjen unb unfere heifec

Siebe für bie junge Xid)tung übertrugen mir fo glaubig unb gern auf ben 3Hann,

ber traft ber ©tedung, bie er einnahm, biefe 9)id)tung gleid)fam fanftiouierte,

unb fo 50g für unst unb für bad roeitere ^ßublitum SBcrtholb Siitjmann einen guten

Jeil beS ©langes ber neu auffteigenben ©onnen auf ftd). $>amit fod getoijj

nid>t gefagt fein, bafj mir ir)m für fein SBud) nid)t banfett foOten. Stber ebenfo

geroijj l>at er ber mobernen $id)tung gu banfen. ©rft fpäter unterfd)ieben bie

gefdjärfteren Slugen fo red)t jroifdjen ^ema unb SBerfaffer, aber ber Erfolg

mufjte biefen Unteren leid)t bagu verführen, fid) al§ ben berufenen unb oorauä-

liefyenben jperolb ber neueren ^Soefte ju betrachten. 2)od) wie td) fd)on fagte,

feblt SSert^olb fii^mann adel, mag tfm ju einem Führer ftempeln fönnte. ®r

ift feine gro|e eigentümlid)e ^ßerfönlidjfeit, fembern eine fonjiltante, fluge, fd)mieg«

fame, bie mit ben roeljenben 3Binben fegelt; er bat nidjt ben „Äüraffterbtcb",

bie ftttlid>e ©djroere Julian ©d)mibt8, nid)t SBilb^elm ©djererö rounberoolle

lebenbige £eid)tigfeit, bie roie fpielenb au8 ber Stfjale ben Stent holt, nid)t ©rid)

©djmibtg glänjenbe ©djärfe ber <£f)a?<tfteriftcrung unb überlegene ©id)erbcit.

(£r geb,t meb,r in bie Breite al§ in bie $iefe. <£r ift, rote ein balb genialer,

balb tloronmäfciger unb immer ungezogener Jhitifer oon ib,m gefagt i)at, ber

tupuS eines «Rationalliberalen, unb baS latente ^atboS, baS in feinen SBerfen
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ftectt, ergebt fid) roohl oft ju raufdjenbem Slufftieg, aber ei bringt nid)t genug

©cfjroere unb innere Kraft mit, fo baß ei auf beut SBegeju leibenfd)aftltd)em Sdmmng
in einer gereiften ©djönrebneret fteefen bleibt. S)aju tritt bann eine fanfte ©elbft»

gefätltßfeit unb Überlegenheit, bie aui bem (Befühl bei IBefferfemi ali oiele ber

pbi(o(ogte>umftrictten ^arfjgenoffen ^erauigeboren fein mag, bie aber bod) roieber

feine genügenbe ©tütje in ber fieifiung finbet, fo baß aud) f« peinlich empfunben

wirb, .ßroar teoct ßi&otann in feinem neuen ©oethebud) oon feiner #99e«

fd)eibenheit", aber er ift im ^nnerften feb,r roenig befdjeiben, roäbrenb 2*iclfd)oro3fo,

ber nidjt baran benft, ftd) gleichkam ju entfdjulbigen unb befdjeiben ju tun, oon

bei; eckten 39efdjcibenheit bod) ganj erfüllt ift. Unb ber ungerooHle ©ffett oon

aHebern ift fd)ließlid) ber, baß berfelbe 9Jlann, ber äußerlich über ben ^rofefforen*

topuä lächelt, ftd) am roeiteften baoon entfernen möchte unb einen beutlid) füf)l«

baren, roenn aud) aui ertlärtid)en ©rünben nid)t offenfunbig gemalten Trennung«*

ftrid) jmifdjen fid), ber löblichen Buinabme, unb ben übrigen ©oetbepbUologen

unb ^rofefforen jieb. t, bod) grabe ftärfer ali bie meiften bai überlegene ^Jrofeffor»

tum unberoußt bworfehrt. •
$d) f)abe mit biefer ©batafterifierung bei 9(utori natürlid) aud) fdjon

baä neue Sud) über ©oetbei finrif ebaratterifiert, roenn id) aud) — befonberi

ba ei bie ienbenj fjat, auf roeiterc »ilbungifreife ju roirfen — noch' näber

barauf eingeben muß. $>cr barin gemattete SBerfud) einer ©rläuterung ©oeth,e«

fd)er ©cbidjte „nach tünftlerifd>cn ©efichtipuuften" entfernt fid) nämlid), voaS

ja aud) natürlid) ift, oon ben ^Bahnen ber üblid)en ©rflärungen nur ebenforoeit,

roie 93ertbolb Situnann fid) oon bem üblichen sJhrofefforentum entfernt W\i

anbeut ©orten: bod) nur in äußerlicher unb formaler SBeifc. Sittmann gräbt

in berfclben 9tid)tung roie anbere aud), er fagt baSfelbe, nur fagt er ei ohne

^Jebanterie, ohne nüchterne Irodenbeit, in gehobener unb berounbernber ©ptache,

bie häufiget eine Verbeugung oor bem Siebter mad)t. (sr felbft roehrt fid) ba»

gegen, baß fein iöud) etroa ali Kapitel einer ©oethebiograpbie aufgefaßt roetben

folle, er glaubt, roie ei fcfjctnt, aud) burdjaui i)Zeue§ gefd)affen unb ben SBeroeiS

geführt ju hoben, baß folcf) ein Kommentar, rote er ihn gibt, einen äfthetifd)en

©enuß an fid) gewähren fann, — aber roenn man oorher ba§ Kapitel über

©oetf)c§ Sorit bei SöielfdjoroSft) gelefen tjat, fo begreift mau ntd)t red)t, rt>a3

ba bei Si&mann nun eigentlich auberi fein foll. $cnn ein ßufall, ein d)arafte*

riftifcher ^ufall & gefügt, baß beiöe fid) jum Seil mit benfelben ©ebidjten

befaßt haben: mit ber „Zueignung", mit „3lmenou"' &er »£>arjreife im SBinter*,

mit bem berühmten 9Jlonblicb, beut ftifeber, bem Grlfönig u. a. <5i ift ja oer*

t'tänbUd), baß fte beibe fid) grabe biefer
s^oemc annahmen. $enn gcrabe bartn

gibt e§, roenn man roill, mancherlei ju ertlären; mau fann, roeil man bie Keime

unb jnm Seil oerfd)iebene Raffungen fennt, @oetl)e3 ©djaffenSart oerfolgen, unb

fpe^ied in einer ©oethebiographie barf geroiß ein Kapitel barüber nicht fehlen.

2lber ba fiitwtannä SÖud) bod) ein roenig mit ber ^ßrätenfton, *tteue3 ju oerfud)en,

auftritt, fo hofft mau, baß biefe „(Srläuterungeu nad) tünftlerifd)en ©eftdjti«

punften" erft bort anfe^en roerben, roo 93ielfd)oroSft) unb bie übrigen ©oethe»
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biograpben aufhören. €tatt beffen fagt ber Bonner ^Jrofeffor nur lang unb

roortretd), roaS 93ielfd)oro$fn furj fagt. Unb i>on bein Ijeut gar ju feljr ge»

fd)nmt)ten Xüntjer unterfdjeibet er ftd) nur burd) ben gefdjmacfootleren %u3bruct.

Denn aud) Dünger bat auS ber reiben ftenntnii ©oetbefdjer fiebenSbetaUS feft*

aufteilen uerfudjt, roeldjer Vorgang etroa jenen ©ebanfen ober jenes ©efü()l axii-

geläft l)at, baS als Äeimjelle für ein @ebid)t gelten fann. 9ttit anbern ©orten:

aUe biefe Jerxen feben mit b«fam SBemüljen ju, roie ein ©oetbefdjeS ©ebid)t

entftefpt. %ai tut aud) £i$mann, unb ba8 ift geroifi gut unb fdjön, aber nid)t

neu. Unb roeil man nur bei einer beftimmten Weibe ©oetbefdjer ©ebidjte be»

ftimmteS oermuten fann unb nur oon ifmen roeifj, roie fie entftanben fmb, fo galten

fld) ade (Jtflärer an biefe ©ebiebte unb geben über bie anbern, bte ebenfo fdjön

ober fdjöner finb, binroeg, n>«l c3 bort ntdjtS aufeufpüren gibt. Sitjmann nimmt

h baS berühmte OTonblieb oor, oerfnüpft e§ mit ©Kriftel oon Samberg* $ob
in ber $flm, jiebt ©oetbefdje SBrieffteüen l)eran unb ftrau oon ©tein unb er«

Hart, ba§ Sieb fei au§ ber (Seele $rau oon Steint l)erauS gefungen. ©enau

baSfelbe fagt 99ielfd)oroSto, ber fogar nod) ein 92ebenmotio ftnbct ($leffing).

%a8 ift ja nun fraglos feljr intereffant, aber id) begreife nidjt, roie baS ben

äftbftifdjen ©enujj an bem Runftroerf fteigern fo0. Sor bem 3iel finb aUe

3Bege, bie baju geführt baben, nebenfäd)lid), unb roie geringfügig unb unroid)tig

finb bie äußeren 93cranlaffungcu gegenüber bem ooUeubcten ßunftroerf, baS fie

bod) fo oöQig oerjebrt unb oerroanbelt bat! §dj berufe mid) auf ©oetbe felbft:

man tonnte, fagt er, ebenfogut einen rool) [genährten 3Jlenfd)en nad) ben Od)|"en,

<5d)afen unb Sd)ioeineu fragen, bie er gegeffen unb bie tym Äräfte gegeben!

Unb berfclbe ©oetbc ift e$, ber ärgerlid) geroettert bat: „Da wollen fie roiffen,

toeld)e Stabt am SRbein id) bei meinem $crmann unb Dorothea gemeint fyabe;

als ob e$ nid)t beffer roäre, fid) jebe beliebige ju benten. 9Han roill ÜBabrbcit,

man roill ÜBirtlidjfeit unb oerbirbt babutd) bie "tßoefie."

$d) ß«b* Dabei burdjauS md)t fo roeit, ba3 Spüren nad) ben Reimjellen

gan$ ju oerbammen. 2lber fo fommt man bod) b^cbftenS ju ftofflidjen, ptjilo«

logifd)en, beftenfallS pfocbologijdjen, nid)t jebod) ju fünftlerifd)«äftbetifd)en ®r»

läuterungen! SBon bicr b*i&t erft allenfalls roeiterbaueu. Unb foroie fiitjmann

ben ^ufj auf tünftlerifd) äft^etifdjeS ©ebict fefct, oerfagt er. 9iur ein SBcifpict:

„Der SRorgeu tom; ei icbendjtcn feine Irittc

Ten Icifcn Schlaf, ber mid) gclinb umfing.

Dap id). errooebt, au* meiner ftillen glitte

Ten *erg liinauf mit frifeber Seele ging."

Die erften 3«len ber B3uc'9nun9"- St^mann entjütft unb beraufdjt fid) barau.

^ebeS djarafterifterenbe 55ciroort, fagt er, bot eine „eigentümlich, erfcblieftenbe

fuggeftioe Sfraft, bie gleidjerroeife bem feelifdjen, roie bem lanbfd)aftlid)en SBilbe

jugute tommt*. Qx notiert begeiftert noeb einmal bie „ftille" ^pütte, ben „leifen*

Sctjlaf, bie w frifd)e* ©eele. ^a, ift baS nun »linb^eit ober äftb,etifd)e $)eud)elei?

fiind)en 9Jleqer, bie SBerfe madjt, roürbe roabrfd)einlid) bicfelbcn ebarafterifiereuben

«eiroorte oon .eigentümlid) erftblie&enber, fuggefrioer Rraft* angeroenbet b.aben, ba

Digitized by Google



186 (latl Söitffc, 2itctatt)iftonfd)c Umfd)au.

ftd) ßeroö^nlidjere nicht roohl ftnben (äffen! Slber roeil ba§ bei ©oethe ftet»t: $urrab,/

hurrat), b.urrab! Unb bie armen ©emtnariften rcben baS gläubig nach unb ent»

roicfeln fleh ju oftljcttfc^en Heuchlern. $)iefe eine Stelle geigt }ur ©enüge, roie

wenig Urteil Sttnnann eigentlich hat, roie unftcaer er im ©runbe in Rcb, felbft ift

unb roie er jur blofjen ^5b,rofe fommt. ®r t)at bal auch innert>a(b ber mobernen

Dichtung beroiefen. ©r ift mit grofjem ©ifer jebem ©rfolge nach», aber niemals

einem Erfolge vorausgegangen. Unb man roirb nicht fehlgreifen in ber Annahme,

bafj er baS @ebicf>t „ßueignung" nur bwauSftettte, um über bie $)ottorfrage reben

ju fönnen, roer unb roaS berat nun eigentlich bie ©rfcheinung fei, bie ^ßoefie ober

bie SCBat)tt)eit ober roaS fonft. 9lud) tu« hat ihm $ielfchoroStg baS ftefuttat

oorauSgenommen, roie anbte oor ihm; bemerfenSroert ift nur eine ©teile feiner

(Erörterungen, an ber er fich oerrät. ©r mebitiert, ob bie ©rfchetmmg bie »^oefie*

fei, roägt baS %üt unb SGßiber ab unb oerfucht eS bann mit einer neuen fiöfung.

Oft eS bie »SEBahrheit*? 93ei biefer „falten Slbfttaftion", meint er, friere einen

förmlich. 3a, ift benn bie 9lbftraftion „^Joefte" minber falt in biefem ftalle, als

bie Stbftraftion »ÜBahrheit"? 2flan fleht, roie er ganj auf ber Oberfläche ber

Shnge bleibt. ©r führt einen 3>ünfcer'fchen Äommentar an, natürlich boch, um
bie ganje üPHnberroertigfeit btefeS ©oetheerflärerS barjutun. 9lber roaS macht er?

Ständer ^at f. 3- 8U «ner ©oethe'fchen Semertung, bafj er biefe ober jene

2Beiblichfeit am meiften geliebt habe, bie föftttd)e ^-ujjnote gefegt: ,|!>ier irrt ber

5)irf)ter!* fiitjmaun leiftet fleh ähnliches. $n Dcr Vorgreife im SBinter fpricfyt

©oethe oon bem ©infamen: „%n$ ©ebüfeh verliert fich fein ^Jfab, hinter ihm

fchlagen bie ©träueher jufammen, baS ©rag fteht roieber auf, bie Cbe oerfchlingt

ihn." ©oethe felbft hat in ber ©rläuterung beS @ebid)teS gefagt: „S)a3 93ilb beS

©infamen tommt ihm (bem SReifenben) roieber in ben ©inn, er malt ficb/S auS*.

Ulein, fagt £it)mamt. Unb inbem er fich etinnert, baß ©oethe „erlebte"

©ebichte fchreibt, roagt er, „bem dichter befcheiben ju roiberfprechen unb — boeh

}u oermuten, ba§ biefeS 3Mlb, baS er fich .auSmalt, gefehen ift unb auf i&eob«

achtung beruht*. SJlan fafit fich unroillfürlich an ben Äopf; man begreift eS

erft nicht. $a& ©oethe mal gefehen hat, roie iemanb fich feitroärtS in bie »üfche

fchlug, glaub ich fdber. SBiH fiitunann ihn jum ftopiften begrabieren, ber nur,

roaS er augenblicflich fteht, aufnimmt? $>em roiberfpricht eine fpätere ©teile.

Unb erft allmählich tommt man barauf, bafj £tt)mann ben £>onig feiner ©e»

merfung auS bem äBörtdjcn .auSmateir faugt, inbem er einen fünftltchen ©egen*

fa& jroifchen .ausmalen' unb .beobachten* fonftruiert — als ob man nicht etroaS

früher gefchauteS fich in ber ©rinncrung ausmalen tönne, unb als ob bie ^hantafte

überhaupt bei bem Ausmalen alltäglicher Vorgänge fich an einen gang beftimmten

£>aten hängen müffe. 2)ie irioialität ift ju ungeheuer, als bafj man gleich an

fie glauben möchte, boch fchliejjlicb, mufj man lachenb tonftatieren, bafj man eine

prächtige ftatheberblüte gerupft hat, bie bem •Jiüntjer'fchen „£)ier irrt ber dichter*

nicht oiel nachfteht.

Och mufj eS mir oerfagen, ben Ausführungen beS ShidjeS roeiter nachgu*

gehen, ben SBeroeU ju führen, roie unhaltbar eS ift, bie Slnorbnung ber ©oethefchen
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©ebirfjte in bem tyc* beliebten SRa&e für bie Deutung ufro. auäjunü&en, roie

oft auS bem 3tu$legen ein Unterlegen unb roie roenig mit ber Dumpfheit, roie

ftatf mit bet Seroufjtheit be3 $td)ter§ geregnet roitb. ©3 ift ja nicht nut ein

fiitjmann'fcher, e8 ift ein allgemeiner (Jehler, bafj bie föctlärer mit bem logifdjea

Denfen bem lotifdjen S)enfen nachgehen motten, ©ie reiten root)l auch auf

einem SRöfelein bem SRöfclein be« «Dichter« nach, aber ber Unterfdneb ift ber, bai
ba§ Stöfjlein beS «ßoeten Flügel bat. Unb roenn e3 fid) gana frei in bie Suft

ergebt, bafi man feine ©puren auf biefer ©rbe nicht mehr verfolgen fann, bann

ift bie 9Bei8t)eU ber meiften ju (£nbe. ©o brütet ftd) $rofeffor SUjmann aud)

fet)r, „3&anberer3 92ad)tUeb" ober baS SRignonlieb ober ein ät)uürf)c§, baS feine

$untelheiten unb faft feine philotogifdj<biographifd)en 3lntnüpfung3puufte bietet,

»fünftlerifd)* 8" erläutern. 2lber gerabe hier roirb ber eajte Renner unb fünftlerifd)

©mpfinbenbe triumphieren, roährenb gerabe b,ier bie Otmmacht ber aJlebrjahl be-

ginnt. ©3 geht beu Rritifern ba roie ben falben Richtern, bie, oon intereffanten

Stoffen getragen, und burd) Reichtum unb ^racfjt ihrer 9Boite roohl oerblüffen

tonnen, aber rettung£(o§ im Keinen Siebes» ober ^rühüngSliebe fd)eitern. ©o fann

td) leiber biefeS UBerf über ©oetb.eS fiqrif nid)t empfehlen, baS ftd) unoerhältniS*

mäfjig wichtig gibt, unb auS bem roeber bie ©eminariften unb fünftigen Sieutfch«

leerer noch, bie fiaien, nod) bic Snriffreunbe fetter werben tonnen, al8 fte roaren.

$a b^at ein anbrer UnioerfitätSprofeffor feine aüerbingS aud) anberS ge«

artete Aufgabe meiner Weinung nad) oiel glücflidjer geloft: Gilbert RÖfter, ber

beu „93riefroed)fel jroifdjen J^eobor ©torm unb ©ottfrieb Reller*

herausgegeben unb erläutert hat (^Berlin 1904, ©ebr. ^ßaetel.) Mut feiten hat mid)

eine Sörieffammlung fo intereffiert. $)a§ h<*t nic^t jutn geringften feinen ©runb

barin, ba| beibe 2>id)ter ftd) perfönlid) nie gefehen hotten, bafj beihalb bie neben«

fächlicheren SebenSumftänbe, bic eine fpätere ©cneration nicht mehr intereffterenben

Weuigfeiten ufro. oerhältntämäfiig nur geringen 9taum in ber Rorrefponbenj ein*

nehmen, unb bog gang in ben SSorbergrunb treten fann, roaS auch unS noch an«

geht: ba3 beiberfeitige Iitcrarifct)e Urteilen unb ©djaffen. ©torm jetgt fid) aud)

in biefen »riefen als ber fiiebeuSroürbigere unb ©djmiegfamere; er eröffnet unb

befd)liefct ben SBricfroechfel; er geht Reller nad). 6t nimmt aud) alleS 8iterarifd)e

nichtiger al8 ber Sfteifter ©ottfrieb unb erroeift fid) al£ ber roeit glänjenbere

Rritifer. SBenn Reller ben „eblen ©eibel* lobt, fo fchüttelt ©torm ein roenig

ben Ropf: er roar fein eigentlicher Sariter; „ich gebe nicht mein Ottoberlieb für

feine ganje 8utif, b. h- eigentliche figrif". SBenn Reuer oon SBilbenbruchi 2>ramen

fdjreibt, fie machten ben ©inbruef, als ob Heinrich oon Rleift auferftanben roäre

unb mit gefunbem §erjen fortbichtete, fo niett ©torm roohl/ roeift aber fofort

auf bie unfeharfe <£^arattertftit unb bie mangelhafte 3Rotioierung l)\r\. SBie

roenig bie beiben 3uttd)er Äefler unb (£onrab Jerbinanb 9Jleoer }ueinanber

ftimmten, roar ja lange betannt. irotjbem Retler gefteht, bajj ti ^eroig fdjabe"

ift, mba% er mir für ben perfÖnlid)en Umgang oerloren* ift, bleibt er bod) in

biefem fünfte ftarr: ^bad unnötige SSJefen unb ©id)«mauftg»machen <
' fann er

nicht leiben. Slber roie febr roirb er bem dichter 3Heqer bod) gerecht, roie lobt
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et ben „ungewohnt frönen unb förnigen Jon* feinet 93etfe, mit tat et Storm,

fidj bod) ja ben 2fteoer'fd)en (öcbtcbtbanb anjufRaffen! Unb bann roieber Storni,

bet immer unb übetaU faft, roo et übet fiqrif ju reben f)at, tn3 Sdjroarje trifft:

„(Sin ßoriter ift er ('JHeoer) ntdjt; baju feblt üjm ber unmittelbare, mit ftd) fort«

retjjenbe HuSbrud ber ©mpfinbung*. 9tod) anbre ptäd)tige Urteile gibt« ba:

2Btlb,elm $orban, ber Wtbelungenftalbe, roirb oon beiben Poeten abgefd)üttelt,

aber roäbtenb Reiler bod) roieber trotj allem oon einem »großen Xalent* fpridjt,

ftebt Storm nur „clenbeS $eug* *n *>cm »tobten, fentimentalen, fraftlofen" <£po3.

93iel feinet mirb über ^ßaul §eofe, ben gemeinfamen ^reunb, gefagt. 1)oJ (9röbftc

triegen — in ber §auptfad)e roieber oon Storm — bie ©ebrüber §art ab, unb b,ier

bätte «öfter bod) rooh,l ben betr. Sa& auf S. 108 unterbrüden foaen. SDttnbeftcnS

b&tt' er'S mit gleidjem töedjte bürfen, mit bem er, bod) roobl auS SRüdfid)t auf

ben Verleger, bie Erörterung über Sdjrtftftellerbonorare auSgefdjaltet l>at.

Storm fübrt aud) in ©riefen ein roatfeteS SBürgerleben, ja, er fimpelt ftarf

^amilie bem alten ^unggefeQen Keller gegenüber. Seine $rau, feine Söbne,

$Öd)ter, Sdjroiegerföbne, Sd)roiegertöd)ter, ©ntel unb fonftige ©erroanbte, feine

SBeibnadjtSfefte (mit bem gefjeimmSooflen "äWärdjenjroeig), fein §au§, fein refeba*

grüneS .ßimmer — bag gebj burd) alle Seiten. @r gibt fid) offener als SJteiftcr

©ottfrieb, unb er fjat aud), trotjbcm er in ber Kritit oiel fd)ärfer ift, mebr äiebe

unb SBofylrooUcn für bie SJlenfdjen, aud) für bie ^ugenb. Otbentlid) ri'rtjrenb

ift cS, roic er feine jungen ftreunbe Jcrbmanb SönnieS unb ©rid) Scbmibt bem

„lieben SHeifter ©ottfrieb* nabebringeu mödjte, bajj er fic aud) liebe. Der ©rief«

ioed)fcl, beffen bebeutenbfte Seite: bie ©cleudjtung bes gegenfeitigen SdjaffenS,

bier nid)t einmal gefteeift roerben fonnte, fd)licf$t bann jiemlid) plöfclid). Keller

antroortetc nid)t mebr. 3Rag fein, bafc StormS ftrttit feiner ©ebid)te ib,n oer«

fd)iiupft b<*tte. S)er letzte ©runb roar aber roobl ber, baß bie beiben Scanner

ftd) in ibrem $ieffteu bod) nidjt ganj oerftanben — ber eine, Storm, jo burd)«

aus fiorifer, ber anbere fo burdjauS ©rjabler. Jpalb unb b,alb ift Keller ju bem

©ricfiocdjfel oon Anfang an gejtoungen roor&eit.

Gilbert Köfter bat ben oerbinbenbcii $c£t, ber nötig fdjien, bie 3lnmerfungen,

bie ju befferem ©erftänbniä ertoünfebt fein tonnten, mit ©efdjmarf unb üiebe ge*

fd)ricben. ©r jeigt nidjt nur eine trefflidje SBelefenr)eit in ben SBcrtcn beiber ^oeten,

er jeigt, roaS mcfjr beifcen roifl, aud) Urteil unb ift fclbftänbig, ob,ne je oorbringlid)

ju fein. Da er aud) etwaige 3'tate ftetS auf ibren Urfprung jurüdfübjt, fo mag
nebenbei angemerft fein, baft Der föfttietje «EBi^ Detters auf S. 121 (Beile 2 o. o.) oon —
§einud) §eine ftanimt. $ür bie trcfflidje ^ublifation baben roir Ijerjlidj ju banfen.

Den geraben ©egenfat} s\u biefer auf jeber Seite intereffanten ©eröffentltdmng

bilbet bie oon Karl $tfd)ev unb tftubolf Jjraufe biforgte groeibänbige Ausgabe

ber Äorrefponbenj etneS anberen 1>id)tci3: Gbuarb 9Jlörife§ ©riefe (©erlm

1903 unb 1904, Otto dlsmer). Der tounberbate ^bollifer, ber baä batte, roaä

Storm ben „lorifebeu Waturlaut* nennt, bat mit nur roenigen literarifd)en ober

fonftigeu ©röfeen in ©ricfroecbfel geftanben, unb biefer für unS roid)tigfte Jeil

fetner ftorrcfponbenj, alfo ber mit Storm, ffuij unb Sdjroinb, roar bereits be«
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rannt. 9Ba8 übrig blieb, roat in bcr $>auptfad)e an ©erroanbte, ©tfannte,

Jreunbe ufro. gerichtet nnb fpiegelt roob,! treulich, be§ lieben ÜRanneS beftfceiben*

aütige 2(rt ab, aber roirft, befonberS roenn e8 maffenbaft batgeboten roirb, b,öd)ft

monoton. Unb f)ter tjat man faft 700 Seiten folget ©tiefe! $>ie herausgebet

felbft baben bie große (Sintönigfeit bet Sammlung roob,! gefüllt; fie b,aben nad)

bem ©oiroort nut eine „oetljältniSmäßig befdjräntte 9lu8roat)l* oon ©tiefen

jufammengcftellt, abet fie bitten nod) beffer getan, roenn fie in bet ©efdjränfung

erb,eblid) roeitet gegangen roären. Da gibt eS ©tiefe, in benen üttörife (et fdjteibt

fid) juetft SHöricfe) bet lieben 9ftutter ergäbt, baß bet liebe &bolf Scibroeb, b,at,

bog bie liebe Suife fpart, baß bie $rau Sante Äaiferfudjen gefdudt fyat unb bet

liebe $ett Onfel oon bet SReife jutüdgefebrt ift. 2Ba§ in aßet SBelt get)t uns

ba3 an unb roeSbalb roitb ba« abgebrudt? Sollen roit aud) bei SHörife ju jener

30Jafd)jettelpl)ilologie fommen roie bei ©oetfje, bie natürlid) noch, um baS 3lbftanb8«

oerb&ltntS, ba8 jroifdjen bem feinen unb bem großen Dichtet beftebj, unberechtigter

unb fdjltmmer roare? Da3 fdjönfte, roaS und bargeboten roirb, bürften bie

fiiebeSepifteln an Suife SRau fein; bie berrlidjften bidjterifdjen 9Borte aber fdjeinen

mir in einem ©riefe au§ bem 3ab,te 1827 ju fteb,n, in bem SRÖrife ben SluSblid

oon beu Keußenfteiner Wuinen fdnlbett. Sttan b,öre nur: /JUS id) auf bem un»

flebeuetn fpitugeu Reifen ftuub, über ben 9lbgrünben bet founenfdjeucn SBctfber

in bie geöffnete 2lu3ftd)t unb in bas 3Jlecr oon 8id)t unb Sommetluft binauS-

blidte, b»< imb ba einen Söeib, mit ruljig aufgelegten Sdjtoingen ftet) ber 3BiUfür

beS SSinbeS überlaffen unb fo in ben reinften Sinicn auf= unb abbeugen fab,

als r)ättc er Suft, feinen eigenen 8eib in bloße Suft jerrinneu gu laffen, ba :c. ?c.*

DaS ift iounberfd)ön! Slbet eigentliche literarifcfje Urteile, bie tiefer bringen,

fällt 3Rörife roenig. ^m übrigen roirb ba§ sJ$ublitum ju entfdjeiben baben, ob

es eine fo gtoße Sfflaffe glcicbgeftimmtet ©riefe annehmen roill. Qd) felbft glaube

ntdjt barau. 3)a3 Gegiftet tonnte oielletdjt nod) einer $urrf)ftd)t unterzogen

roetben. 9luf ©. 269 bab' id) ©idjenbotff oergeblid) geiud)t.

ftaft glcid)jcitig f)at ber eine bcr beiben §etau§gcbcr oon 9JcoriteS ©riefen,

Äarl ftifdjet, feiner 1901 erfd)ienenen Üttörifebiograpbie ein neues 2Bert über

„©buarbSJtörtfeS fünfllerifdjeSSdjaffen unb bid)teriid)e Schöpfungen*
binter^ergeidjidt (©erlin, Otto (SISner) oon ber rouubcrlidjen ©orfteüung be*

roogen, baß in einer 8cbensbefd)tcibung obne Sprengung ib,re§ natürlichen iHabinenS

eine äftbetifd)*fritifd)e ©curteiluug be» (ünftlcrifdjcn Sd)affenS nid)t ju geben fei.

SJttt biefer 9lnftd)t braudje id) mid) ntdjt erft auSeinanberjufe^en; jebe gute ©io»

grapljie roiberlegt Ttc Unb fic fübrt gu fo rounbcrlid)en Ronfequen^en, rote eS

biet gefdjab: ba§ jroei oöHig gettennte 9Bctfe entfteben, bie oon oevfdnebenen

©etlegetn aus ein oerfdjiebeneS ^?ublifum fudjen, baS in feinem etroaS ©od«

ft&nbigeS unb ©efd)loffeneS finbet. ©or bie CcbenSbefdjreibung batte Karl ^ifdjer

feinetjeit baS §ebbelfd)e sIBort gefegt: „©iograpb.ie foll feine 9lejenfion fein,

batum muß bie Siebe fie fdjreiben.* So bat er benn bie ,9iejenfion* in biefen

Sonberbanb oerroiefen, ber in ber §auptfad)e nur eine große Materialien«

fammlung, eine pbilologifdje Uuterfudjung barftellt, auS ber bie großen üinien,
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mit benen man SRöriteS ^oetifdje 2Befenheit ju umfehreiben hat, abfttafaiert unb

gewonnen werben tönnen. ©eroife: biefe notroenbige Kleinarbeit gehört in folget
s4foQ|täubigfeit burchauS nicht in eine Biographie, aber fte roitb oon ben meiften

auch fonft gar nicht oeröffentlidjt, fonbern hat ihren Qntd erfüllt, roeuu fid)

größere unb beftimmte SRefultate barauS ergeben. 2Benn td) einen (Sffap, über

3Rörife8 Sqrit fchreibe, fo fammle ich, oorher aueb, fämtlidje Slbfettioa unb fcl»e

fie auf ihren ©b^arafter hin an, aber als ©rgebniS biefer Arbeit ftet)t bann eben

bod) nur ein emjiger ©atj in bem 9luffat). 3)amit foll alfo nicht $ifd)er§ ÜHethobe

getabelt fein, fonbern nur bie latfadje, bafj er feine ©tubien fo ausbreitet

<£ergleid)en pflegt man fonft mit einem SRiefeneifer bod) nur in ber Doftorarbeit

ju tun. "Un fid) ift baS Material gut gruppiert, bie Unterfudjung mit treuem

fleifi geführt, ba§ ©anje gefchmacfooll oorgetragen, menn aud) manchmal ber

(Superlativ feb,r bominiert. 60 müfjte fid) eigentlich, jeber feinfühlige barüber

flar fein, bafj bie fid) in bie erjählenbe ^Jrofa einfd)leid)enben „Baftarbrhatbmen*

eine böfe Unart finb — man vergleiche ©. 218 beS oon Softer herausgegebenen

©tonrnJcetlerfehen BriefroedjfelS — , aber ftfeher möd)t' aud) barau§ ein fiorbeer.

blatt für WöxiU jieb,en. Unb aud) er tlagt nur über bie merfroürbige SeilnahmS.

lofigteit be§ <ßublifum3, anftatt fid) ernfthaft bie frage oorjulegen, ob nid)t eine

latente ©djroäche in bem Siebter felbft fte erflärt. 3>afj „nur Äeuer" 9Jcörtfe§ magren

3Bert erfannte, ftimmt aud) nict)t — ©torm hat ihn minbeftenS fo tief erfannt unb

ebenfo frühe, ja früher öffentlich barauf tnngerotefen, j. SB. in feinem ,£>au§bud)*.

S)aS beutfehe 3)rama be§ neunjehnten ^ahrbunbertS ftettt ©eorg
ÜffiitforoSfi in feiner (Sntroicflung bar (£eipjig, 58. @. leubner 1904). (Sin

fd)male§ Bänbdjen, jur Orientierung aber oortrefflid) geeignet. 2Jcan erwartet

atterbingS oor allem bei $tleift, bann auch bei Qebbel eine gröjjere 3tnftreugung

beS fiiterarfnftoriferS. ©r fritifiert mehr in befferer Srejenfentenmanicr bie ein'

jelnen $>ramen, als bafj er in bie tieffte SBefenbeit be§ $>icbter3 führte unb bie

einzelnen 2Berfe als mehr ober minber reine SluSftrablungen biefer SBcfcnbeit,

gleichfam oon innen h«au8, erflärte unb beurteilte. 9Jcit anbereu Söorten: er

bleibt bei ber SRejenfton, anftatt jum ^orträt beS Joelen ju fommen. SEBenn

er 00m dichter ausginge, hätte er auch niemals bie merfroürbige Behauptung

auSgefprochen, ba§ „bie Haubenlerche* 3SUbenbruch§ „größter unb bauerhaftefter

erfolg* fei, fonbern er hätte gerabe barin baS Abirren 00m 2Bege, boJ ©jperiment

fehen müffen. 9lber biefe Bcmerfung ift auch fonft noch e^araftcriftifet) : fie jeigt,

roo 2Bitforo§fi mit feinem fühlen ftef)t. Hebbel ift ihm innerlich taufenbmal

lieber als Rleift, unb äBilbenbrucbS befteS Können begreift er nicht ganj. 6r hängt

ju fehr am Stofflichen; er fagt, in ©ubermannS „@hre" ftünben fich unoermittelt

alte unb neue ftunft gegenüber, roährenb in Bejug auf Borber* unb ^Unterhaus boch

nur oon einem alten unb neuen ftofflichen ÜJtoment gefprochen roerben fann. $ie

neuefte bramatifche Siteratur roirb mit jiemltd)er Schärfe behanbclt, beS fchulmeifter»

lich'Philiftröfcn Otto ®rnft „gefchäftSmäfeige Jenbenjbichtung* hübfeh abgefanaeü,

©ubermannS neue Arbeiten oerbammt ufro. 9Jlan hat auch hiev baS ©efühl, baft

febe 3}emerfung, bie babei gemacht roirb, fdron in ber ^heaterfritif febel befferen
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Journals geftanben f)at, bod) lieft man adeS gern unb roirb burcb, bie oerbienft*

oofle 3ufantinenftelIunfi ftatiftifcher eingaben int legten ftapitel auch gut unterrichtet

$a roir gerabe beim $heater fmb, mögen auch bie „(Erinnerungen*

oon fiubrotg Sarnat) (®. $leifcb,el & <£o., Berlin 1903) hier ermähnt fein.

3roar geraderen bie beiben ftarfen Sänbe bem ßtterarhiftortter nur geringe *Xu8*

beute, aber roa8 Barnag ^erfönlicgeä über ben prächtigen alten £oltei ju berichten

roeifi, ift bod) ret^t intereffant, unb ftranj 00,1 1>ingelftebt ptäfentiett fid), trofc

oder 3u*ücfhaltung beä SDßemotrenfchreiberS, in feiner befannten unangenehmen

Urt. ©3 liegt ja in ber 9iatur ber Sache, bajj man uirgenbS tiefereg literartfdjeS

(ginbtingen unb Urteilen oon Sarnau, jtt erwarten fyat; bafj bie beiben Sänbe

rote ade ©rinnerungebücher blofj narhfchaffenber ftünftler etroaS fieereS haben;

baß, roenn man bie Stellen über ©eibel, Auerbach, Sobenftebt, 3)al)n, S)ingelftebt,

3ttger,5ontane,§egfe :c. auffdjlägt, man immer nur roieber$errn Sarnat) finbet unb

bafc bie übliche $arfteüerettelfeit trofc ader guten Sorfä$e auch hier überad triumphiert.

Slber ba3 Sud) rjat für 8efer,bie tiefer fegen al§ ber iÄutor, boch nod) eine anbere Seite:

man fühlt eS als tragifeg, rote roenig bie jebeg großen $iamatifer3 ermaugelnbe 3«t
einem großen Scgaufpteler entgegettfam unb roie roenig Aufgaben fie ihm ftedte.

2Säre anber§ gertiefen, roürbe auch btefe Biographie literarifch intereffanter fein.

(Sin paar ©injelunterfucgungcn müffen noch geftreift roerben; leiber fann

eä nur in ftürje gefebegen, roaS mir befonberi oor Jeimann 9lnber§

5?rügerd Such über „^Pfeuboromantif (§. #aeffel, Seipjig 1904) fcgmerjlicg

ift. 3)enn ba§ 9Jcif?trauen, mit bem man einem 5Berfe gegenüberttitt, baS ftch

einen fo unfruchtbaren Stoff roäglt unb ben ^reifcgütjbicgter ftriebrieg Kinb in

ben 2Jlittelpunft ftedt, roeicht balb
; fchon nach ben erften Seiten erfenut man ju

feiner Beruhigung, bafj f^icr ein sJJtann fpriegt, bem auch lange unb fleißige

Sefcgäftigung nicht ba3 2Iugenma& für bie ©röfjenocrhältniffe feines ©egenftanbeS

geraubt hat. fliegt bicS ift ba§ 9lugfd)laßgebenbe, bajj tx bie poetifche ^mpotenj

RtnbS erfennt unb flarlegt. Sonberu bafi er feinen Stoff erroeitert, bafj ber

und mehr ober minber gleichgültige Scrfifer, tu einen großen Mahnten geftedt

unb in unb mit ihm eine literarhiftorifcg unb tulturgiftorifcg wichtige Bewegung

feftgehalten roirb: baö romantifche (Epigonentum, bie Jrioial», bie SBfeuboromantif

in ihrem ©emifch oon nüchternftem SRationaltemuS, rührfeliger Sentimentalität

unb geroodter ^gantaftif. $)cv DreSbener ßiebctfreiS fonnte fchon beSgalb

tgpifegeg Seifpiel fein, rocil oon all biefen bie echte iRomantif bisfrebitierenben

Nachläufern nur eben noch Sinb im ©ebäegtuig ber ©ebilbeten lebt, als ftret»

id)ütjbicgter bei ben 9tteiften, juiammen mit bem „^reSbener Cieberfranj* bei

ben SBenigen, bie <Blaten8 fiiteraturfomöbien fennen. So hat boJ ftrügerfege

frifch unb oft temperamentood geschriebene Buch nicht nur (für treiben) lotal*

gefchichtlichen, nicht nur für engere ftadgtreife philologifchen 3Bert, fonbern e$

(teilt auch, unb in erfter fiinte, einen wichtigen unb adgemeiner intereffierenben

üterarhiftorifchen Beitrag bar jur ©efchichte ber SHomantif.

(Sitten Seitrag }ur ©efchichte ber Stomantif, bie immer mehr ba3 fiieblingS»

finb ber Jorfchung roirb, gibt auch ©bgar Gbcrheimer in feinem Such ^Slcifob
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«oeljme unb bic töomantifer.* (gwbelberg, 1904, <£arl fflßinteT.) ®r unter*

fudjt junäd)ft ben ©influfi be8 gottbegeifterten ©örlitpr <5d)ufmtad)er3 un&

3Roftifer§ auf Zied unb StooaHS. ©et fid) in bie großartig pl)antaftifd)enr

fcltfam oerfdjrobenen unb einfältig tiefen SBerfe SBoeb,me8 einmal einjulefen oer*

fudjt Ijat, wirb 93erftänbni8 für bie ©djroterigfeit ber Aufgabe fjaben, bie (Sber«

fjehner fid) ftedte. 9Iber er roirb aud) oerfteb,en, baß bie fiöfung immer etioa§

in ber Suft fd)toeben muß. %trm SRooalte oor allem, ber ein reidjer. fpielenber,

ja oft fpielerifd)er ©eift mar, b,at au« taufenb ©lüten $ontg gefogen, unb man

roirb jroar häufig einen ^JaraflelUmuS feiner 9lnfd)auungen unb berjenigen

SBoeljmeS feftfteden Wnnen, feiten aber mit 93eftimmtb,eit auf einen biretten ©influfc

beS philosophus TVutonicus fd)ließen fönnen. $>a3 bat ©bev^eimer im Sd)luß*

roort felbft anertanut, nad)bem er in ber oortjergeljenben Unierfudjung jroeifello«

über baS $icl bJnauSgefdjoffen ift. 2lu3 biefer <5rfenntnt3, baß fixere ©rgebniffe

md)t ju erretten finb, bab' idj felbft in meinem fllooalisbudje baä 3:b,ema nur

geftreift, unb immer mcljr b,ab' idj mid) in ber 3n>ifd)enjeit baoon überjeugt, baß

man ben überbcrocglid)en ©eift §arbenberg§ nidjt mit ju bitterem (Srnft auf

irgenb etroaS feftnageln barf. $)amit fall ber innere SBert ber ©ber^eimerfdjen

Unterfudmng nidjt beftritten roerben.

©3 mögen femer nod) genannt fein eine ©tubie ju ©ottfrieb ÄellerS

bidjterifdjem ©djaffen oon 3Haj SWußberger: „$>er Sanboogt oon ©reifen«

fee unb feine Ctuetlen* (ftrauenfelb, §uber & So.)/ mit ber fid) ©ottfrieb

fteQer3 Stauung alfo erfüllt bat baß um bie ^abrfyunbertroenbe bie erften SBeute*

jüge promotionsluftiger Sßiffenfdjaftler in bie füllen ©rünbe feiner ^Joefte er«

folgen mürben — ein 93ud), ba3 im großen unb ganjen aber tattooll gefdjrieben

ift 2>ann eine fleine ©d)rift oon$. ©etftenberg: Henriette oon @d)ioad)en«

berg unb §offmann oon Fallersleben* (Scrlin, Fontane & <£o. 1904),

bie ungebrudte %id)(aßbriefe benutzt unb bie fjartnloä gutmütige, aber aud)

eitel« empfinblidje SJlittelmäßigfeit be3 braoen unb immer etroaS loäffvigen $off

mann bod) aud) nur roieber bemonftriert. ©in ©dnriftdjen britten3 oon ^ßrof.

9B. Änögel, ber, ob,ne neue ©efidjtSpunfte ju eröffnen, „SBoß' Suifc unb bie

©ntroitflung ber beutfdjen ^bolle bis auf ^einrieb, ©eibel* berüd*

fidjtigt (ftranffurt, ©ng & Wubolpb,), unb ber ben modern 93oß bod) faft unter«

unb ben liebenSroürbigen ©eibel überfd)ät)t. ©nbltd) fei ein intereffantei

3Berfd)eu oon ^ßaul ftinf ermahnt: „%a§ UBeib im franjöfif djen 93olf8<

liebe* (SBerlin, SOTaner unb SHüder 1904), ba§ ben 6toff nad) ben oerfd)tebenften

Seiten b,in beleud)tet, aflerbiugä mit 2lu3fd)luß ber bretonifd)en unb prooen<;alifd)en

Sieber, baä fid) aber leibet nid)t oon ber fleißigen Unterfudjimg jum gefdjloffenen

föffan erfjebt. Selten ober nie ge^t ber Sölicf über ben flcincn 2lu3fd)nitt b,iuau3, tro^«

bem mandjeS Kefultat (j. 93. bie burd)au5 pcffimiftifdje 3luffaffung ber (J^c im fron«

göftfdjen 5?olfölieb, bie überrafd)enb bäuftge ^arftcUuug ober 9lubcutung roeiblid)er

Srinfgelage) baju aufforberte, ba§ beutfdje SBolfSlicb jum 93ergleid) ^eranjujieljen.

9lud) einige beitrage jur neueften Sitcraturgefd)id)te b,at bie Ic^tc 3cit

gebradjt. o. «raubt b,at feine jumeift in ber ^JJeiitfttjen 9lunbfd)au* er«
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fd)ienenen (SffanS übet ©icnfieroicj, &earn, Kipling unb ©otli unter bem Ittel

„ftrerabe ftrüchte* gefammelt (Stuttgart 1904, Streder unb Sdjröber), unb

man merft ben Sluffätjen an, bog it)r Berfaffer oon ber ^ßolttif jur Literatur

(am. Die von un§ meift überfeinen poIitifdVfoftialcn, refp. nationalen Strömungen,

oon benen bie genannten ^oeten jum $eil getragen werben unb bie geioifj Bietet

erflären, fdjiebt oon Branbt in ben Borbergrunb, unb ba gibt er manchen

banfenSroerten ^ingerjeig. 9lber toeber ift fein äftbetifcheS Urteil genügenb burd)»

gebilbet, nod) beherrfd)t er, roaS in Deutfd)lanb überhaupt feiten ift, bie ^oxm
beS (SffauS, fo bafj bie Berpflanjung bec Sluffätje auS ber ^eitfdjTift inS Buch-

fid) nid)t rechtfertigt, ©leid) jroei Bänbe liegen über Bieter 9tofegger vor.

©rneft Seiliiere, ein frranjofe, l)at in ber Revue des deux Mondes eine

umfangreiche Stubie über ben fteirifd)en Joelen neröffcntlidjt, bie nun iu beutfd)er

überfefcung als Sud) r)inau8get)t: „$eter SRofegger unb bie fteirifdje BolfS*

feele* (Seipjtg, Staatmann). SBenn Scilliere, ein gläubiger Äatbolif, befonberS

oom etl)ifd)en unb philofophtfd)en ©tanbpuntt an SRofegger herantritt unb fpejieH

bie religiöfe Stellung bed Did)terS inS Sluge fa|t, fo begnügen fid) Termine
unb §ugo SJlöbiuS in ber §auptfad)e bamit, aUeS jerftreute biograptjifcbe

Material ju fammeln. @3 gcfd)iebt in einem, gleichfalls bei £. ©taatmann er*

fchienenen, mit jablreichen 30"f*wtionen oerfebenen SEBerfe: *ßeter 9Kof egger,

baS in all ben Familien roiflfommen fein bürfte, in benen ber Dichter lieber

JpauSfteunb ift. Ob bie @injelbefpred)ung ber oerfchiebenen Schöpfungen im

jroeiten leite beS Sud)eS am ^latje mar, ift eine anbere ^rage, aber man fanu

fid) roenigftenS leicht barauS orientieren. Seinen §meiten Biographen hat auch

Heinrich §anSjafob, ber ©djroarjroälbcr Dorfbid)ter, in Heinrich Sifcboff

gefunben (Raffel, ©eorg 2Beif? 1904), bcrfelbc §anSjafob, über ben ich i>or Jurj«

^eit an biefer ©teile reben burfte. Seinen Jreuuben roirb baS Snd)lein roill*

fommen fein. Unb bic grofjc Qbxn Ur)Is@emcinbe möd)t id) juletjt nod) auf ein

iBcrfd)en aufmerffam macheu, baS fid) »Der ©d)aup(at} in ^rcrtffcnS

Dichtungen* betitelt (Hamburg, §etolb'fd)e Budjbanblung) unb baS unter 14

Slutotupien unb einer ftarte r»on Süber*Ditbmarfcben aud) ben ©olbfoot, SiSbett)

SunterS Slpfelgarten, einen Utzenhof, ein ßregenneft ufro. bringt.

tftur ber ÄuriofUät halber fei jum Sdjluffe eines ftarten SanbeS gebadet,

ben ©eorg 3Rufd)ner>9iiebenfübr über — 6äfar ^laifd)Ien gefdjrieben

liat ((£. ^leifdjel & (£o., Berlin). ^latfd)len befitjt unfer aller Sympathien, aber

er fcheint ju ben Unglücflichen ju gehören, bie niemals für ihr ed)teS <£mpfinbeu

eine edjte ftorin finben unb niemals Könner werben. 3ct> glaube nicht, bafc

jemaub feine Bücher fauft; gefd)n>eige, baft jemanb fid) ein Sud) über ihn au»

fdjafft. GS ift bebauerlid), bafc ftlaifdjlen bie Verausgabe biefeS Sud)e§ gebulbet

l)at; eS ift ein literarifd)er Unfug, bafj eS gcfdjrieben rourbe. 9läd)ften§ mirb

man roahrfd)riulich fdjon SBicfelfinber iu gaujeu Herten behanbeln. Slber man
jteht, roie roenig 9lugenma6 bie Mitläufer ber Literatur befi^en unb roie roenig

(fempfinbung fie bafür haben, ba| fie fid) lächerlich machen.
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Ton

f. von prttzbucr.

T\k SBorberettuugen jur ^nauguriemng eines neue» 3lbfd)nitte3 in ber beutfdjen

ßollpolitit unb bie Kämpfe, welche ber SJeröffentlidjung bc3 beutfehen $arif«

entiourfeS oorauSgingen unb folgten, gaben eine foldje unenb(id)e 9Jtenge oolfg»

roirtfcbaftlicher ©Triften unb 99rofd)ürcn, aU beten SBerfaffer erfte oolfSroirtfchaft'

liehe Autoritäten geidmen, auf ben Warft gebraut, bafj e3 felbft bem baju

^Berufenen fdnoer rotrb, biefe $üüe ju meiftern unb bie großen cntfdjetbenben

@efid)tepunfte feftjuhalten. ÜRit einem enormen 2lufroanb oon ftatiftifd)em unb

hiftorifdjem SJlateual, mit bem ganjen empirifd)en 3Btffen, ba3 bie nun fcfjou

faft brei ^ahrjehute anhaltenbe angeftrengte Arbeit ber neueren hiftorifchen ©djulc

ber 9Jationalöfonomic ju läge geförbert b,at, ift auf beiben ©eiten gefämpft

loorben. 9lber fo frfjroff fid) anfangt bie ©egenfätje gegenfiberftanben, otelleicht

ift e§ nicht ba$ uuerfreulichfte iHefultat biefer literacifdjen Stampfe, bafj bie oer*

febiebeneu 3lnfchauungcn einanber näber gerürtt, bafj bie @egncr auf beiben Seiten

beftrebt finb, fid) auf einer mittleren Linie ju oereiuigen. $ie $atfachen b,aben

eben eine nur ju berebto ©ptacb,e gefprodjen. 9lud) freihänblerifd) gerichtete

©eifter haben fid) bem ©nbrud* nicht eutjiefyen fönnen, ba& bie 9lufn>ärt$*

beroegung ber beutfehen 33olf£ioirtfd)aft oon bem Jage an ju beobachten ift, al$

"Öiömarcf ben bisher freibänblerifchen Stuxi ber beutfehen $oll* unb §anbel$*

politif in ba8 fchu^jöllnerifche frahrioaffer einlcnttc. 9luf ber anberen ©ette

öffneten bie roirtfrf>afttirf)c unb politifdjc (Sntioictlung ber legten 0ta^rc/ 0fI

fonbcrS bie ftarfe SBeoÖlfetungSoermehrung unb bie 9lu§btlbung großer roirt*

fchaftlicher 2Beltrcid)e auch bem ©chutjjöllner bie klugen barüber, bafj bie ®r»

haltung unb meiterc 5lu8bilbung grofjer 9(bfa$märtte eine Lebensfrage für bie

beutfehe 3tolf§ioirtid)aft geroorben ift. SBie fehr bie ftarfe 9lu§fub,r ber legten

brei ftahre uuö über bie #eit ber mirtfchaftlichen 5)epreffion funioeggcholfen hol,

baoon »oirb weiter unten noch turj ju honbetn fein, mit NJcad)brucf betont fei

aber foglcich, baß biefer oiel befprodjeue ^luffdjroung, ber fdjon roegen feiner

?)auer unb Qnteufität alä ein befonbereä Phänomen in ber 3Btrtfd)aft3gefd)id)te

erfcheint, niemals ohne ben burch bie SHSmarfidje ©cbutjpolttit gefräftigten

inneren Warft möglich geroefeu roäre, beffen faft unbegrenzte 3lufnabmcfähigfeit

meiter ju ben Urfadjen gehört, bafj bie $eprcffiou trofc be$ ftarfen SluffdjtoungS

fo relatio milbe ocrlaufen ift, fo bafj Optimiften bereit* heute oon ben Ulnfäfcen

einer neuen Slonjunftur fpredjen rooflen.

$a§ ©irtfchaftljahr 1903 04 fteht für SJeutfehlanb noch jum größten leil

unter bem 3eid)en ber ftrifiS, bie im ^abre 1900 einfette, unb bie in ben oiel
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befprod)enen 3ufammenbrüd)en SahreS 1901 it)ren fööhepunft erreichte.

9(üccbing§ ift jroeifelhaft, ob man überhaupt oon einet ÄrifiS fprerfjcn fann, ob

ba§ Viaci)[afKn beS ÄonfumS auf beujenigen ©ebieten, bie bei bet Konjunktur

im SJotbergrunb
#
geftanben Ratten, fo intenfro roar, bafj fid) fritifdje 3uftänbe

herauSbtlbeten, ob eS ftd) nidjt oielmetjr nur um einen ßuftanb ber $>epreffion

hanbelte, b. h- um eine roirtfdjaftlidje ©rfd)einuug, bie burd) eine ffierminberung,

ja buvdi ein ooUftäubigeS 33erfd)roinben bet ©efdjäftSgcroinne d)arafterifiert in,

roo aud) bie 93efd)äftigung bet atbeitenben SHaffen eine gcroiffe SBerminberung

etfSfjtt, roo abet bet Umfang beS $anbelS unb bet ^nbuftrie betfelbe bleibt

unb aud) bet SBetrag beS angelegten Kapitals fid) faum oerminbert, wenn eS

aud) feinem SOBette nad) eine geroiffe SBetminbetung oerjetdmet

S)ie (Stöttetung betattiget fragen ,uc*>t nut theoretifdjen 2Bett, bie

Seantioortung bet 5™8e: ob RrifiS, ob $)epreffion, ift je nad) bem 2lu3fall aud)

oon erheblicher ptaftifdjet 93ebeutung füt bie ^Beurteilung bet gegenwärtigen äBirt»

fd)aftSlage unb ihrer nächften ßutonf*- Sie ift aud) beStjalb mit 9ted)t geftteift

auf bet ©eneraloerfammlung beS beteilig füt Sojialpoltttf, bie ftd)

befanntlid) eingehenb mit bet legten RrifiS im bcutfdjen 2Birtfd)aftSleben befdjöftigte.

$ie Ißctfammlung ift allerbingS fd)on SWitte September o. abgehalten roorben,

ihre ^totofolle finb inbeffen etft oot roeuigen 2Bod)en etfdjienen, fo bafj weiteten

Steifen etft heute ein Utteil übet bie bamaligcn Debatten möglid) ift. Reibet

ift bet ©inbruef, ben bie Seftüte biefet ^Jrotofofle fjinterläfit, betfelbe, bet ftd)

bereits bei bet Prüfung bet oom Sßetein gut Beurteilung ber JtrifiS b,erau§»

gegebenen Schriften einftellte. GS unterliegt rocntgftcnS für mid) feinem ßroeifel,

baß biefc ftrifenenquete nicht mit ber Sorgfalt bearbeitet ift, bie früher bie

Arbeiten beS SBereinS auSjeid)nete, unb eS leuchtet ein, bafe biefer SJlangel auf

bie Debatten um fo mehr jurücfioirten mußte, als bie betreffenben SBänbe fo

fpät ^erauSgegeben mürben, bafe eine grünblidje Verarbeitung beS Materials für

bie Qvotde ber ©eneraloerfammlung ben meiften VRcbncm unmöglich max. ©in

fernerer SDtaugel ergibt fid) barauS, bafj nur febr wenige ber jahlreidjen üRebner

aus ber *ßrari3 famen, bafj im ganzen cigentlid) nur jroei Herren für ftd) ben

tarnen eines ^JrattiferS in Slnfprud) nehmen (önnen. So überroogen bei ber

9ftehrjab,l ber SHebner bie theorettfehen (Erörterungen, bie aud) bisset bei bet

$>atfteflung beS RrifcnproblemS bie Oberr)anb hatten, unb id) glaube nicht, bafj

bie (Erörterungen in Hamburg bie RenntniS ber Materie mefcntlid) geförbert

b,aben. immerhin ift manches fluge unb oerftänbige SEBort gefprodjen rootben,

bie Urfad)en einer RtiftS finb oon ben oerfdjiebenfteu Seiten behandelt rootben,

unb aud) an 93ot|d)lägcn ju it)ter ißerhütung hat eS nidjt gefehlt. 3Jielleid)t

bie jutreffenbften töufjerungen übet bie oetfloffene Sonfunftut unb ben gegen»

roärtigeu ^uftonro ber beutfd)en 93olt«roirtfd)aft b,at "ßrof. Siefmann auS ^reiburg

getan, ber überhaupt oon ben beutfdjen Sbeotetifem, namentlid) oon ben jüngeten,

betjenige fein bütfte, roeldjet bie 3«ftön°c »m ©tofjgeroctbe, ib^te ©ntroicflungS«

tenbenjeu unb organifatorifd)en Anbetungen am fd)ärfften beobachtet. 3$ habe

bereits früher auf bie oon ihm oertretenen 3lnfd)auungen aufmertfam gemacht

unb im Jlprilheft ber 9)eutfd)en 9)RonatSfd)rift fpejied ©elegenheit genommen,

mid) mit feiner oortrefflidjen Schrift über Sdjuljjoll unb Jtatteüe ju befd)äftigen.

3)aS oben errodh^te tyema ber oolfSroirtfd)aftlid)en 2)epreffiou h«t ebenfalls
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fiiefmann berührt, nur mit bem Untetfchieb, bafc et bog, roaS id) oben 3>epreffion

genannt f>abe, Stagnation nennt. <£r meint, bog bie näd)ftc $ufunft bet beutfetjen

93oltSroittfd)aft eine Qt'it ber Stagnation fein roetbe, unb macht mit SRedjt

barouf aufmetffom, bo§ ein folget fluftanb heute nodj oiel ju* fet)t unter prtoat«

roirtfd)aftlid)en @eftd)tSpunften betrautet roirb, bog er Dagegen nationalöfonomifd)

gat nid)t fo ungünflig ju beurteilen unb eigentlich, ber normale .ßuftanb btx

VoUSroirtfchaft fei. <£S fei biejentge ßeit, in melier jroar feine befonberS b,ot)en

©eroinne oer^e^lt roerben, aber aud) feine erheblichen 93erlufte unb 93onferotte

eintreten, in ber bie Kapitalbtlbung fid) ruhig unb nid)t überftürjt ooOjieb,e, unb •

bei ber baS SBirtfdjaftSlcben im größeren Umfange fid) im @leidjgeroid)t befinbe.

fiiefmann b,at fid) in feiner Webe auf ber ©eneraloerfammlung beS Vereins

für Sojialpolitif natürlid) aud) mit bet $rage befetjäftigt, aus roeld)en Urfad)cn

bie ©ergangene Ißcriobe günftiger Konjunttur fo fange angehalten b,at, unb roarum

bie auf beu 9luffd)ioung folgenbe KrtfiS fo milbe »erlaufen ift. ®r ftef)t ben

$auptgrunb für baS lauge 2lnhalten ber Konjunttur in bem ftarf geftiegenen

Kapttalreid)tum beS beutfdjen VolfeS. S)iefeS ftarte 9lnroad)fcn beS Kapital«

reidjtumS beginnt aber mit bem ©inlenfen ber früher frcthäublcrifd) gerichteten

§anbelSpolttif in fchutjjötlnerifchc Valjnen unb mit bem baburd) herbeigeführten

(£rftarteu beS inneren beutfd)en 9JcarfteS, fo b a f; $)eutfd)lanb heute, nädjft beu

Vereinigten Staaten oon sJcorbamerifa, über ben größten inneren 9Jcarft oerfügt.

©tue meitere Urfadje ber langen $auer ber legten Konjunttur ficht Sief«

mann in bem Veftehen großer Kartelle. Vefanntlid) ift bie Kartellfrage ein

Lieblingsthema feiner Sdjriften, unb er bat bereits früher barauf [)ingeroiefen,

roie ftarf bie ©dju^oHpolitif auf bie nottoenbige 9ieuorganifation ber beutfd)cn

VolfSroirtfd)aft cingeroirft fyabe, unb roie notroenbig bie Beibehaltung ber bis»

beugen ©dju^oflpolitif ift, bamit biefe 9ieuorganifation beS 2Birtfd)aftSleben§

fid) mit möglichst roenig Störungen oon außen ooäjiehe, unb auf biefe 9Beifc

fid) bte fottgefd)rittenftc ^robufttonSorgamfation entroicfle. (Sr'hat auf ber

ermähnten oorjährigen Jagung beS Vereins für Sojialpolitif oornchmlid) auf

einen ^ßunft aufmerffam gemacht, bet bisher oicHeid)t aüju roenig beachtet

rourbe, baß nämlich bie Kartelle baburd) auf bie Verlängerung ber Konjunttur

hinroirfen, roeil fie alle Abnehmer auf bie gleiche VafiS ftellen. infolge
beffen roirb bie Ungleichheit ber ^robufttonSfoften bei ben oerfchiebenen Untere

nehmungen in hohem ©rabe ausgeglichen, bie Vebingungen, unter benen gearbeitet

roirb, nähern fid), roeil oerlnnbert rourbe, baß biefer Unternehmer billiger ein*

faufte unb jener für bie 9tohftoffe oiel höh«« greife als bet etfte anlegen mußte.

$>aburd), baß bcrartigeS oerhinbert roirb, tritt eine größere Sicherheit in bet

ganjen gefd)äftlid)en Jätigfeit ein, roaS in feinen ootteilhaften folgen bereits

roät)renb ber letjten £od)fonjunftur beobachtet roerben fonntc. 3»n ähnlicher

SBeife roie beim 9luffd)ioung roirfen bie Kartelle nad) unb bei bem StuSbrud)

ber KtifiS, inbem fie bie <piö&lid)fett beS UmfdjroungS babutd) oerhinbem, baß

fte ^robuftionSeinfchränfungcn befretieren unb bie ^Jtobuftion bem rebuaierten

Vebarf anpaffen. 5lud) t)tcrbei roirb bie ©infdjränfung ber ^ßrobuftion roieber

gleichmäßig auf ade Schultern oerteilt, unb biefe SJtaßrcgel roirft nidjt nur

günftig auf ben <Probujcnten, fonbero aud) auf ben Abnehmer ein, ber ben Vorteil

hat, baß bie Kartelle baS fofortige Sinfen ber greife oon ihtet haften ^8he
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bi§ gut tiefftcn Siefe oetbjnbetn unb babutd) ebenfalls eine größere ©leidjmäfhgfcit

bet <ßtobuttion§foften für bie Slbneljmet t)etbeifür)ten. S)abutd) entfteljt eine

aröRcre Stdjcvljoit in ber ganzen ©efd)äft3tätigfeit, bie Sdjätfe be§ Umfd)roung§

wirb gemilbett unb ba§ 2Bittfdjaft§Ieben überhaupt ruhiger geftoltet Qn bet*

felben Sftidjtung roitfen ober aud) anbete Senbengen unfetet roittfdjaftlidjen <£nt*

rotdlung, oot allem bie Neigung gu Kombinationen, bie ootneljmlid) im SDtontan*

geroetbe t)etootttitt unb bie Ijiet gut SMlbung gtofiet gemietet SBetfe, b. f).

gut 9)eteinigung einet Steide im ^ßtobultionsptogeffc nebeneinanbet t)etlaufenbet

obet aufeinanbet folgenbet SBettiebe in einet §anb füb,tt. Slud) t)at Siefmann mit

SRedjt auf bie 9Bitfungen aufmetffam gemadjt, roeldje bie immet ftätfet gu*

nebmenbe ^Beteiligung oetfdjiebenet Untetnet)mung§groeige an anbeten, bie i8e*

teiligung bet SBanfen beifpielSroeife an oetfdjiebenen ^nbuffti™ mit fid) bringt,

©troäfjnt fei fetnet als eine anbete Utfadje, bie Ätifen gu milbetn, bie langen

SiefetungSoetttäge, bie oon ooneinanbet abhängigen Unternehmungen abgefdjloffen

roetben. (SS roitft roarjtfdjeinlid) in betfelben SRidjtung aud) bie Otganifation beS

©anbei? in 2Satent)äufetn, bie in Rtifcngeiten tegelmäjjige 2lbncl)met gtöfjetet

Mengen oon SBaten bleiben unb fo mit tytet ftapitalftaft bie ^nbufttie gu ftütjen

oetmögen.

5)iefe gange 9lei^c oon eiugelnen Utfadjen, beten 2Bett in ü)tet $u*
fammenfaffung füt bie übetroinbung ftitifdjet roittfdjaftlidjct 93etl)ältniffe gat nidjt

i)od) genug oetanfdjlagt roetben fami, liegt auf bem ©ebict bet roittfdjaftltdjen

Otganifation, roie fie butd) bie (Sdjufcjollpolitif ins Sebcn getufen rootben ift,

unb fo oiel gut 2luSbilbung eines ftäftigen unb gefunben $nlanbSmatfteS bei*

gettagen bat. (So r)od) nun aud) biefe SBitfungen oetanfdjlagt roetben müffen,

fo roäte eS bod) cinfeitig, fie allein gu bead)ten, benn getabe bie letjte StifiS hat

gegeigt, roie f)od) bie 2lbfaimöglid)feit in« 9luSlanb gu oetanfd)lagen ift. Met*
bingS muß zugegeben metben, baf; bet beutfd)en SöolfSroittfdjaft in biefet §inftd)t

ein ftatfet ©lücfSgufall gu £>ilfe tarn. meine bie gleichfalls oielbefptodjene

£>od)fonjunftut inbeu SSeteinigtcn «Staaten, roeldjc berattige 9lnfotbctungen

an bie <ßtobuftion fteate, bafi bie ametifanifdjen Sßtobugcnten allein ben ftatfen 2ln«

fotbenmgen bcS bottigeu JtonfumS nid)t genügen tonnten unb bet ametifanifdje

SDiatft beteit roat, ben in ®eutfd)Ianb butd) ©inttitt bet S>epteffion frei ge*

rootbenen Seil bet ^Jtobuftion aufgunebmen. S)ie infolgcbeffen nad) ben 93eteinigten

(Staaten getidjtete ftatfe
s3lu3fut)rbcroegung bet beutfdjen Sifeninbufttie hat in au&et«

otbentlid) t)ot)em ©tabc gut Räumung bet übetfüllten Säget in Seutfd)lanb bei*

gettagen, unb eS ift faum angunehmen, bajj bie JttifiS fo balb übetrounben rootben

roäte, roenn bet beutfdjen SBolfSroittfdjaft biefeS (SidjethcitSoentil nidjt gut 93et*

fügung geftanben hätte.

(Sinige 3at)len mögen ba§ ootfte^enb ©cfagte etläutetn. ^n ben ^ab^ten

1895—1900 ift bie SRofjeifenptobuftion in 3)eutfd)lanb oon 5,45 3Jlill. Sonnen

auf 8,51 9JHH. 2onnen geftiegen. $>iefe foloffale ©teigetung genügte abet nod)

nidjt bem geroadjfcnen Ronfum, benn in betfelben 3eit ift bie (Sinfut)t oon 9iob;*

eifen, altem SJtudjeifen ufro. oon 199556 Sonnen auf 827 055 Sonnen an*

gcroad)fen, roäb,tenb bie 2lu§fut)t oon 220103 Sonnen auf 190505 Sonnen fiel,

fo bafi bet iRoljcifenoetbtaud) in bet etroälmten Qtit innet^alb beS ßodgcbtctS

fid) oon 5,43 9Jcill. Sonnen auf 9,14 SJiia. Sonnen obet auf ben ffopf bet $e*
10*
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oölferung beregnet von 104,1 SKlogramm auf 162,5 Kilogramm b,ob. 2Rit Gin«

tritt bei ÄriftS oerfdjob fid) baS SBilb; bie @mfut)t an reinem SRohetfen, bie im

Qafyre 1900 nod) 726712 Sonnen betragen hatte, oerminberte ftd) in 1901 auf

267503 Sonnen unb roeiter in 1903 auf 158347 Sonnen, bagegen ftieg bie 9luS«

fuhr oon 129409 Sonnen im ^abre 1900 auf 418072 Sonnen im $ah" 1903.

GS ift fdjon oben barauf hingeroiefen toorben, bog e$ bie §od)fonjunftur in ben

bereinigten (Staaten oon IsRorbamerifa mar, toclc^e ben amertfanifcben ftonfum

fähig machte, nod) grofce Mengen fremben SRoheifenS unb im SluSlanb ^er*

gefteüte Gifenroarcn aufzunehmen, obroohl auch, bort bie SRoheifengeroinnung feit

1897 fid) faft oerboppett l)atte. Sie betrug nämlich in bem genannten Qabre

9,81 iüfliü. Sonnen, um im oerfloffenen $ahre 1903 bie ftattlid>e $öhe oon

18,30 SWiH. Sonnen ju erreichen. Damit ift flc um 9,3 9ttilL Sonnen größer

aI5 bie englifdje, aber nur um 8,2 WIM. Sonnen größer als bie beutfdje 9loh s

eifenprobuttion. Srotj biefer gewaltigen Steigerungen in ber 9tohei|"enprobuftion

b,at biefe aber nid)t ausgereicht, um ben 2lnforberungen ber roeiter verarbeitenben

ameritanifchen Gifeninbuftrie ju genügen. Dicfe Satfache ift nun oornehmlid)

ben beutfdjen Gifeninbuftriellen gu gute getommen, roelcbe mit Grfolg bemüht

roaren, bie in Deutfehlanb überfd)üfftgen 9Jtengen nad) Slmerifa ju exportieren.

93on ber oben ermahnten Steigerung beS tJtobeifenejportS ift ein beträd)tlid)er

Seil nad) bei Union gegangen. Die amtliche Statiftif roeift nad), bajj, roährcnb

in 1900 überhaupt nod) fein 9loheifen auS Deutfdilanb nad) SJlorbamcrtfa gc»

bracht rourbe, im oerfloffenen Qafyxt ber Utobcifenejport bortbin bereits bie §öh*
oon 128980 Sonnen erreicht blatte, "fibnlidje Steigerungen fmb bei anberen

(Sifenprobuften ju oerjeidmen. So ftieg oon 1900—03 bie beutfdje $luSfuf)r in

Gcf* unb SEBinteleifen nach, ben bereinigten Staaten oon 940 Sonnen auf

11007 Sonnen, in fiuppcneifen, ftngotS ufto. oon 0 auf 71814 Sonnen, femer

bie 5luSfuf)r an Stabeifen in berfelben 3ctt oon 189 Sonnen auf 13570 Sonnen,

bie 9(u§ful)r an Gifenbabnfd)ienen oon 49 Sonnen auf 56889 Sonnen, nadjbem

fle im Qafyxe 1902 oorfibergehenb bie .^>öf)e oon 87133 Sonnen erreicht hatte.

Üftadj bem Abflauen ber ameritanifchen ftonjunttur bat natürlich aud) baS 93ilb

ftd) roieber roefentlid) oeränbert, auch beutfdje Gifcuausfuhr nad) Slmerita fyat

eine erheblid)C berminberuug erfahren, roie benu überhaupt mit ber befferung

ber Sage ber hc»mifd)en Qnbuftrie ber 9lit§fuhrüberfd)u|j in Gifen langfam
roieber gefunfen ift unb nod) roeiter ftnfen roirb. Sftad) ben bisher uorliegenben

Rahlen für bie erften fteben SJlonate 1904 betrug bie Ginfubr an Gtfen unb Gifen«

roaren 212887 Sonnen gegen 161183 Sonnen bejro. 162964 Sonnen in beu

SHonaten Januar bis ^uli 1903 bcjro. 1902, bie ©infuhr ift alfo infolge beS

gefteigerten inlänbifchcn SBebarfS roieber ftärfer geftiegen. Dagegen hat auS
berfelben Urfad)e bie Ausfuhr erheblid) abgenommen, fie fteUte ftd) nämlid) oom
Januar bis ^uli 1904 auf nur 1639481 Sonnen gegen 2119110 Sonnen
unb 1 791 180 Sonnen in ber gleichen Qzit ber beiben SBorjnhre. 9ln Ginjel»

betten fei ermähnt, bafc bie Ginfuhr oon Dtobcifen in ber ermähnten 3eit oon
90073 Sonnen in 1902 auf 109335 Sonnen in 1904 ftieg, bie Ausfuhr ftd)

bagegen oon 162667 Sonnen auf 136134 Sonnen rebujierte, bie Ausfuhr oon
©t|cnba()u|d)ienen oerminberte fid) oon 183852 Sonnen auf 132546 Sonnen,
unb bie Ausfuhr oon Stabeifen oon 202870 Sonnen auf 177387 Sonnen. S)a&
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bic Sßerminbentng bct 9lu3fuhr nad) Slmerifa infolge ber bortigen Krift§ an

biefer 9tebuftion be§ ©£port§ bie §auptfd)utb trägt, mögen nod) folgenbe

ßahlen betoetfen. 2)tc 3lu§fui)r oon SRobeifen nad) ben Bereinigten Staaten ift

(immer für bie erften fieben Monate) feit 1902 oon 14542 Sonnen auf 1544 Tonnen
gefallen, biejenige oon (Set* unb SBBinfeleifen oon 7466 Sonnen auf 3311 Sonnen,

ber ©jport oon ©ifenbafynfdnenen oon 36868 Sonnen auf 2817 Sonnen unb
berjenige oon ©tabeifen oon 4861 Sonnen auf 566 Sonnen. Solu beutlid) ergibt

fid), roeld)€ SBerfdnebung in ben amerifanifdjen 93erhältniffen eingetreten ift, roenn

man bie Ziffern ber Dortigen §anbel3ftatiftif in« Stuge fafet, bie atterbingä

erft für bog erfte ©emefter 1904 oorliegen. $>anad) b,at ftd) für bie bereinigten

Staaten in Der ermähnten Qeit eine ©efamtau§fuhr oon jiemlidi genau 500000

Sonnen ergeben, roährenb in berfelben Qeit be§ BorjahrS nur 149364 Sonnen

©ifen unb ©ifenroareu in§ 9lu3lanb gingen, eingeführt mürben nad) Stmerita

im erften falben Qa^r 1904 an ©ifen* unb ©tahlprobutten 153077 Sonnen
gegen 830458 Sonnen in ben erften fed)3 Sttonaten 1903. 9?od) beutlidjer als

in ben Rahlen ber 9tu3fuhr tritt ber Umfduüitng in ben 3QWcn ö«r ©infubr mi

Sage. S)aS §auptgeroid)t beS BtücfgangS ber ©infuhr liegt bei SRobetfen, oon

bem 1904 nur 44012 Sonnen gegen 452451 Sonnen in 1903 eingingen, unb

bei ^albjeug, roie Knüppeln, ©turjblechen unb Satren, in benen ber Import oon

176231 Sonnen für 1903 auf nur 6583 Sonnen für 1904 fanf. dagegen ljob

ftd) bie 9luSfubr oon SBitlctS, ^ngotS ufto. oon 652 Sonnen auf 172160 Sonnen
unb ber ©rport oon ©tahlfd)tenen oon 4104 Sonnen 1903 auf 134247 Sonnen

für 1904. S)iefe 3°^cn f*nD beSbalb roid)tig, roeil bie näcbfte 3u ^unf^ ocv

beutfd)en ©ifeninbuftrte ju einem guten Seil baoon abhängen roirb, mie fid) bie

SBirfung ber ftart fteigenben amerifanifdjen 9luSful)r auf bem UBeltmarft äußern

unb ob eoentuell Slmerifa in ber Sage fein roirb, mit größeren unb in§ ©etoicfrjt

fallcnbcn Offerten auf bem beutfdjen Slarti ju erfdjeinen.

35ie ©efa^r, roeldje oon ber amerifanifd)en ©ifentnbufttie oor einigen

fahren ber beutfd)en ©tfenbranebe brofjte, unb bie mannigfad) uuerfreulidjen

»erbältniffe, roeld»e bie gefteigerte SluSfuhrtättgfeit toährenb ber ^epreffton

namentlid) aud) unter bem ©eftd)tSpunft beS gegenfeitigen UnterbietenS beutfd)er

9JL; cvfc im 9lu§lanbe mit ftd) brachte, haben betanntlid) ben £>auptanftofj jii einer

frraffen Bereinigung ber beutfdjen ©ifemnbuftrie gegeben unb bamit jur ©rünbuug
beS beutfdjen ©tabltoerfSoerbanbeS geführt, ber e§ unternommen f)at, bie

3lu§fiil)r ber beutfd)en ©ifeninbuftrie nad) einheitlichen ©efid)tSpunften ju orbnen.

Ob ihm bieS bereits gelungen ift, erfd)cint aroeifethaft, ba oorlaufig nod) fehr

oiele Silagen über biefen Seil feiner Sätigfeit laut werben, obtoohl er ftd) unb

anfdjeinenb nid)t ohne ©rfolg bemf:I)t hat, mit bem belgifd)en ©tabltoertSoerbanbe

unb mit oerfdjiebenen ©nippen ber englifdjen ©tahlinbuftrie ju einem 9lbfommcn

über bie gegenfeitige Konfurrenj auf bem SBeltmarft ju gelangen. $d) höbe

bereit! bei früheren ©elegenheiten betont, baf? bei bem Kampf um ben SBelt*

marft nur Diejenige ftnbuftrte crfolgreid) mittun fann, roeld)e fid) ber beften

Organifation erfreut. 9113 befte Organifation betrachtete man bisher in £eutfd)«

lanb bie großen Kartelle, bie in ber ÜJtontaninbuftrie eine grof?e 9Jlad)t erlangt

haben unb an bereu 9luSbau man eifrigft arbeitete. Qnjroifchcn bat eS inbeffen

ben 3lnfd)ein geroonnen, als ob man in ben ©mtbifaten unb Kartellen nicht
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mehr bic befte Drganifatton fieht, roeldje bei bem gegenwärtigen Stanb unferer

roirtfehaftlidhen SBerljältniffe möglich ift. 1 ic ganje ©onbifatSberoegung nämlich

lutrb bnrdjfvcuu unb in ooUftänbig anbere Patinen all bisher gelenft tmrrii bic

SBeiterbilbung ber grofjen montaninbuftriellen Unternehmungen ju gemifchten

Betrieben, ju ben bereits oben ermähnten Sogenannten Kombinationen, worunter

man, um eS nochmals ju roieberholen, bie JBcrbinbung oerfchiebener, fonft im
allgemeinen ben ©egenftanb mehrerer Unternehmungen bitbenben ^JrobuftionS*

ftabien ju einer Unternehmung oerfiebj. $>iefe icnbenj ift natürlich nicht ooll*

ftänbig neu, fie ift auch fetjon in früheren Qalpen beobachtet roorben, nur ift fie

oielfarfj burch bie fortfehreitenbe Kartellierung ber SRohftoffprobuftion oerftärft roorben.

60 fyaben fieb, bereits in ben neunjiger fahren beS oorigen 3a^r|JunbertS oet *

fdjiebene ber größten ©ifenroerte Kohlenjechen angegliebert, um fieb, 00m Kohlen*

fonbifat unabhängig ju machen; ich «enne in biefer §inficht nur gebrich Krupp,

ber für feine Unternehmungen im Frühjahr 1899 bie Korjlenjeche 93er. $annibal

erroarb. ©ttoa um biefelbe $eit erfolgte bie Bereinigung beS grofjen ©ifenroerfS

Schalter ©ruben mit ber BergroerfSgcfcllfchaft ^jiluto, ein grofjeS gemtfchteS Unter*

nehmen ift ferner bie $eutfch*£u;remburgtfche BergroerfSgefeUfchaft unb bie in

ber legten ßeit fo oielfach genannte ©eroerffdjaft S)eutfcher Kaifer, roelche fid)

im Bejivf beS befannten ©rojnubuftrieflen 3luguft $h9fjcn befiubet. 3)ie BUbung
berartiger grofjer Betriebe, bie oon ber ©eioinuung ber Kohle unb ber Verhüttung

beS iRoheifenS bis jum ftertigprobutt aüeS im eigenen Betriebe herfteUen, ift

bann in ein befonberS afuteS Stabium getreten burch bie 9*eufonftituierung beS

KobJenfonbifatS.
$iefe sJieu(onftituierung ift befanntlicb, unter mannigfachen Schmierig*

feiten erfolgt, oon benen nicht bie fleinfte mar, bie fogenannten $üttenjcchen,

b. h- biejenigen fleehen, roelche im Befifc oon Unternehmungen ber ©ifen*

brauche neben, jum Antritt ins ©onbtfat ju beroegen. Um biefeS ju erreichen,

mufjte man ihnen mancherlei ©onberoorteile gewähren, oon benen ber be*

beutenbfte ber ift, bafj ben ^tittenjechen ihr ©elbftoerbraucb, an Kohle, b. h- ber«

jenige Betrag an geförberten Kohlen, ben fie ben ihnen angeglieberten ©ifenroerfen

lieferten, nicht in ihre Beteiligung beim Kohlenfonbifat angerechnet rourbe. $a3
hatte für fie ben 93orteil, bafj fie oon ben grofjen ©infehränfungen, benen bie

^örberung ber reinen 3«d)en oon feiten beS ©onbifatS unterliegt, nicht betroffen

rourben, bafj fie alfo ihre ©mrichtungen oou* auSnufcen fonnten. 9lber anbercr*

feitS finb bie Nachteile nicht gering ju oeranfchlagen, roelche bie reinen gedjen

unb bie großen BergroerfSgefeflfchaften, bie in feinen feften Begehungen ju ©ifen*

roerfen ftetjen, oon biefer ©ntroictlung fyaben. ©ie rourben einmal oon ben

ftörbereinfehränfungen ooll betroffen, bie fich um fo brüefenber geftalteten, als

bem Kohlenfonbifat langfam bie grofjen §üttenroerfe, roelche über eigene >j^dieu

oerfügten, in ihrer ©igenfdjaft als Abnehmer entjogen rourben. $>aburch ent*

ftanb im Kohlenreoier eine Bewegung, bie im ©runbe ber früheren entgegengefefct

roar, aber fchliefjlicb, beufelben ober einen ähnlichen ©ffeft hatte. SQBährenb nämlich

früher bie §üttenroerfe barauf ausgegangen roaren, {ich eigene Rechen ju fichern,

finb ie(jt bie grofjen BergroerfSgefetlfchaften beftrebt, mit grofjen Unternehmungen
ber ©ifenbranche in eine roeitget)enbe 3>ntereffengemeinfchaft ju treten, um fleh

auf biefe SBeife grofce unb bauernbe Abnehmer ju ftchem. 2)ie größte berartige
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Kombination, btc lu'erburd) inS fiebeu gerufen rourbe, ift ber (jfcrroerb ber beiben

grofien 9tftiengefellfd)aften auS ber ©ifeninbuftrie, beS «Schalter ©ruben* unb
JpüttenoercinS unb beS 9lad)ener §üttcm>ereinS 9tote (J:rbe burd) bie ©elfen*

firdjencr 93crgn>erf8gcf€ Ilfd>aft . Damit ift bie ©elfenfirdjcncr ©cfrtlfchaft ju bem
näd)ft $trupp größten 5lftienuntcrnehmen in ber beutfd)en ^nbuftrie geroorben.

GS ift eine ^ntereffengemeinf^aft biefer SBerfe in§ Sebcn gerufen, beren folgen
und) gar nidit ju überfein ftnb, bie aber auf ben betrieb aller brei bisher

felbftänbigen Unternehmungen fdjon beSljalb oon ber größten Bebeutung fein

muß, roeil fle fid) alle brei in befonbers gtüdlicher äBeife in ihren Betrieben

ergäben. «Sie tonnen alfo in ßufunft ihre Anlagen nod) ganj anberS als

bisher ausnutzen, unb ihnen ift uad> ihrer oodftänbigen Berfchmeljung roeit met)r

als in ber Vergangenheit bie 9Jtöglid)feit gegeben, bie ftühmug in ber Montan«
inbuftric ju übernehmen, jumal alle brei and) tedmifd) auf einer fonft nod)

faum erreichten §öb,e ftehen. 2Benn aber in gufunft burd) eine foldje Betriebs*

oereinigung aHe ted)nifd)en f^ortfe^ritte unb <£rrungcnfd)aften »oll ausgenutzt

werben tonnen, wenn jebeS SJtebenprobutt jur ©eltung tommt, roenn bie §och*

ofengafe gleichzeitig jum SBetrieb ber SBaljenftra^en oerroenbet unb fo ber rohe

Blocf bis jum fertigen ^ßrobutt in einer §ifce gcroaljt roerben fann, fo bürfte mit

einer foldjen Betriebsoerrinigung ferner ein weiterer ©djritt ju einer gleich*

mäßigeren ^ßrobuftion, ju einer oernünftigen ^ßrciSpolitif getan merbeu, rooburd)

ein berartiger 3ufammenfd)lufj roeiter in ber oben befprochenen 5Rid)tung ber

Ärifenoerhütung roirfen mufj, roaS aud) fdjon ßiefmann in feiner ermähnten

ÜRebe angebeutet hat.

3ur Betätigung biefer 9lnfd)auung möchte id) mid) noch auf einen 9luffai$

beziehen, ben ber jetjige Seitcr beS beutfdjen StahlroertSocrbanbeS, 9tegierungSrat

Dr. Bölcfer, oor turjem in ber Dcutfehen ^uriftenjeitung über bie §rage einer

ftartellgef etjgebung oeröffentlicht hat Dr. Bölcfer ift roeiteren Streifen burch

feine ausführlichen unb einbrudSooüen ^Referate betannt geroorben, bic er bei ben

Beratungen ber Kartellenquete gehalten hat unb bie uon einem großen SHMffen

unb oou einer fehr felbftänbigen Verarbeitung beS ihm bargebotenen 3«aterialS

Zeugnis ablegten, @r macht nun in bem ermähnten 2luffatj barauf aufmertfam,

baß bie großen BetriebSoereinigungen, roie id) fte oorftehenb gefdjilbert habe,

oom prioatroirtfd)aftlichen ©tanbpunft beS Unternehmers manche Nachteile mit

fid) bringen, bie inbeffen oom ooltSroirtfd)aftlichen ©tanbpunft faum als foldje

anjufeljen ftnb. (Er feb, reibt nämlich: Tie BorauSfetmng für bie Durchführung

ber tcdmijd) ootttommenen BetriebSroeife (bie id) oben für) angebeutet habe), ift

bie gleichmäßige Bef d)äftigung in allen ^etriebSjroeigeu. 2Benn bte SMartt«

läge aber beifpielSroeife eine ©infehränfung ber 9tot)eifenprobuftion forbert, fo

fehlt eS an genügeuber, auS ben §od)ofengafeu bcrritln-euber Sfraft jum Betriebe

ber 2Baljroerte, unb roenn bie Blodftraßen ftiQ liegen müffen, ift feine Möglich*

feit für bie Berroenbung ber ©afe oorhanben. Die 3Birtfd)aftSform ber Betriebs*

oereinigung jroingt baher ben Unternehmer, in erfter Üinie für SHrbeit, für Be*

fd)äftigung feiner SCBerfe ju forgen; fte mad)t eS unmöglich, baS ^ßrinjip: r)or)e

greife bei eingefchräntter Sßrobuftion burchjuführen, fie nötigt uiclmcbr baju,

ohne Stürffieht auf bie greife in erfter fiinie bie ^3robuftion ju förbem unb

Aufträge heteinaubringen. 9BaS eine foldje roirtfehaftliche Situation auch fogial«
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polttifc^ für Vorteile mit fieb, ftt^rt, liegt auf ber §anb. bcmfclbcn Sluffafc

hatte SBölcfer barauf aufmerffam gemocht, baß gerabe bic beutfdje Kartetlenquete

gejeigt tyabe, baß bie <j$retSpoütif ber fpnbiflierten 9BcTfc nicht barauf ausgehe,

möglichst froh« greife ju erjtelen, fonbern nur babjn, ntc^t unter ben Selbftfoften

oertaufen ju müffen. <£ine befonberS ungünftige 2Birtung ber freien Konfurrenfl

fei geroefen, baß oielfacb, unter ben Selbftfoften oerfauft roerben mußte, einerfeitS

um bem 2Bettberoerb ber auSlänbifchen Unternehmer begegnen ju fönnen, bie

nunmehr buref) eine fluge Sdmfcjollpolitif oom Sttarfte ferngehalten roerben,

anbererfeitS um ben Kampf mit befonberS gut fituierten 2Berten befteben ju

tönnen. $aS aber ift ja gerabe einer ber $auptoorteile ber fortfdjreitenben

Kartellierung, baß bie *ßrobuftionSfoften für ade 2Berfe eine relatioe ©leid)*

mäßigfeit erretten, baß beifpiclSroeifc bic ©letdnnäßigfeit beS KohlenpretfeS

für alle SEBcrfc eS einjelnen Unternehmungen unmöglich madjt, ftd) burd)

9lu3nutrang ber oerfdjiebenen Kot)lenpreife befonbere Vorteile flu fid)ern. $$d)

habe bereite oben barauf aufmertfam gemacht, roie günftig biefer ßuftanb auf

bie lefcte §ochfonjunftur eingeroirft bat. ^älber feine ooltSroirtfd)aftlid)en

SBirfungen gingen nod) roeiter. Die ©leidjinäßigfeit ber Kotjlenpreife beförberte

bie SBerbanbSbilbung in ber ©tfeninbuftrie, bie toieber auf bie gleichmäßige $e«

fdjäftigung unb auf eine angemeffene ^ßrciSpolitif b;inroirfte, unb baburd) ju

it)rein $eil ju ber großen $Hüte ber beutfd)cn (Sifeninbuftrie beitrug.

@S ift öieflcidjt nid)t überflüffig barauf hinfluroeifen, roie oerfdjieben bie

Sntftctjung ber großen Organifattonen im 3Jtontangeroerbe, ber Kartetie foroogl

roie namentlich ber großen gemifdjten Unternehmungen in 3)eutfd)lanb, oon ber

ähnlicher ©ebilbe in Slmerifa ift. $n SDeutfdjlanb fi^en bie leitenben 9flänuer

in ber ^nbuftrie fetbft, in Slmerita erfolgt bie 3ufammenfd)ioeißung großer Unter*

nehmungen im roefentlid)en burch ^inanjmagnaten, welche auf ©rünbungSgcroinne

ausgehen unb burd) bie überfapitalifierung ber eingebrachten 2Berte oon oom=
herein ben SobeSfeim in ihre ©rünbungen hineintragen. Sei uuS finb bie großen

Kombinationen organifd) auS ben Scbürfniffcn ber Qnbuftrie felbft erroachfen,

ihre ftnanjieden ©runblagen ftnb in ber äberroiegenben DJtehrjahl ber Jätle

äußerft folibe unb machen fte fähig, auch roirtfehaftlich ungünftige Reiten ohne

befonbere Schroierigfeiten ju Überbauern. S)ie 9lgiogeroinne, roelche bic mit ber

Durchführung ber notroenbigen gefchäftlichen SranSaftionen betrauten Tanten
erjielt haben, finb niemals auch nur entfernt mit ben amerifanifchen ©rünbungS«

fpefen ju Dergleichen geroefen. SlnbercrfeitS aber finb bie großen Unternehmungen
unb Kombinationen bie beften Kunbcn ber großen Sanfinftitute, roerben ihnen

biefe entflogen, fo roirb eS immer fd)toicrigcr roerben, bic geroaltigeu (summen
eigener unb frember ©clber, bie fid) bei ben großen 3lfttenbanfen angcfammelt

haben, einigermaßen nutjbringenb -u befdjäftigen. 9Wan roirb beSt)alb bie 9luf*

regung begreifen fönnen, bie fid) gerabc aud) biefer Streife bemächtigte, als bie

Nachricht eintraf, baS preußifdje attinifterium plane eine roenigfteuS teilroeife

s-8crftaatlid)ung beS Kohlenbergbaus, roie fte bie (Srroerbung ber SöcrgrocrfS«

gefellfchaft £>ibernia burch &cn preußifchen Staat barfteüt. SBetanntlid) ift

biefe Grroerbung beShalb geplant, um baS genannte Unternehmen ben Plänen ge*

roiffer ©roßinbuftrieaer in ber 9ttontaninbuftrie flu entfliehen unb baburd) ^rojefte

nad) amerifanifchem dufter, nämlich bie 3ufammenbaHung ber beutfehen föifen*
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unb Slobleninbuftric ju einem großen Druft, unmöglid) ju machen. ©3 ift nid)t

notioenbig, tjicr auf bic ©injclheiten biefer Angelegenheit einjuget)en, bic roodjen«

lang im SJlittclpuntt aller polttifc^en nnb roirtfdjaftlidjcn Erörterungen geftanben

bot, bic ju tiefgetjenben Differenzen innerhalb ber ^Berliner SBanfioelt führte unb
fcbließlid) ju fo ftürmifdjen unb unerfreulichen 93ert)anblungen in ber Düffelborfer

©eueraloerfammlung am 27. Muguft SBeranlaffung gab. Aud) barf td) roohl

unterlaffcn, bic politifdje (Seite ber Jrage Ju ftreifen unb barauf einjugehen, ob

e§ richtig mar, gcrabe im gegenwärtigen Augenbltcf einen @riö>3lpfcl unter bic*

jenigen ©ruppen ju merfen, auf benen 3ufaTnmcnrD *rfcn b*c 2Birtfdjaft§politif

ber legten 25 $ahre beruhte. Auf ber anbern (Seite möd)te id) allerbing« nod)

ganj furj bie ftrage berühren, ob e3 oon befonberer politifdjer ©mfid)t jeugt,

roenn gerabe bie fernere §nbuftrie, bereu Qntcreffen unb 33eftrcbungen in bem
ÜUümftcr 9JtötIer einen fo oerftäubniSoolleu 50rDcrcr gefunben haben, in bem
Augenblicf gegen ihn Sturm ju laufen beginnt, wo er mit 3uftimmung be3

©efamtminifteriumS eine $rau§aftion unternimmt, bic fidjerlid) mand)e Abftcrjten

einflußreicher ^nbuftrieder in ^Ht)einlanb unb SBeftfalen burd)freujt, aber aud)

geeignet ift, roeitergebenbe Eingriffe in ba§ roirtfd)aftlicbe #eben oorläufig ju

oerfunbern. Aud) ber SBorrourf, baß bie Aftion außerorbentltd) ungefd)icft in

©jene gefetjt rourbe, baß fte fdjrocr ju oercinigen ift mit ©rflärungen, meldje

ber §anbel§minifter foroot)! im "Parlament, roie cinjelnen Führern ber ©roß*

inbufrrie gegenüber abgegeben hat, fann feine auSrctdjenbe ©ntfcbulbigung für

bie Set unb SBcife fein, roie bie ftaatlidje Offerte oon ben beteiligten Greifen

aufgenommen rourbe. Darüber fann aUcrbingä fein groeifel fein, baß bie oom
§anbel§minifter begangenen gebier, aud) in ber SBelmnblung einzelner ^jßerfönlid)*

feiten, oiel baju beigetragen haben, um bie Angelegenheit au§ ber Sphäre ber

fadjlidjen ©rörterung heraushieben. 9Jcan fjat fiel) fo oerbtttert, baß anfdjeinenb

feine nod) fo flare ©rflärung, ber Staat benfe nid)t an bie 93erftaatlid)uug beS

gefamten Bergbaues, jur ^Beruhigung ber ©emüter beiträgt, baß in jeber Stellung*

nähme für ober gegen baS ^Jrojett perfönlicbe unb unfndjlidje SDcotioc gcroittert

werben.

Der unbefangene ^Beobachter, ber ftd) in feinem Urteil oon biefer Erregung
nidit beeinfluffeu läßt, roirb ju einem anbern Ütefultat fommen, als bie )iim

Seil fünftltd) aufgeregte öffentliche SJleinung in ben großinbuftriellen Streifen

SHbeinlanbS unb 2Bcftfalen3, beren Äußerungen in ber übrigen Offentlidjfeü aller*

bingS nidjt oiel SBieberhall gefunben haben. Die $rage ber «erftaatlidjung beS

Kohlenbergbaus ift in ben letjten fahren roieberholt, namentlid) feit ber immer
mehr anroadjfenbcn SRad)t beS JtohlenfrmbifatS unb in 93erbinbung mit ber fort*

fdjreitenben lOereinigung ber einjelnen Qefyn §u roenigen großen ©efeflfd)aftcn

erörtert roorben. Aud) bei ben SBertjanblungen ber Rartellfommiffion hat
ein SHann oon ber Söebeutung unb ber ooIf3roirtfd)aftlid)en ©infidjt 9lbolf

SBagnerS fie in längeren Ausladungen behanbelt. ©r hat bamalS ausgeführt,

baß, roenn roir in Deutfd)lanb jur Silbung oon prioaten Monopolen fämen,
bie roefentlid) nur ben ^rioatintereffen ber Sßerfäufer unb ©igentümer bienen,

bie 5rQ9c auftauchen müffe, roarum berartige 3Jconopote nid)t in ben SBefifc beS

Staate! übergeführt roürben. Dann roürben mit ben fi§falifd)en 3» tctcffen be§

Staate« bod) aud) bie aller Staatsbürger malgenommen, nicht nur bie ^nter«
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effen ber tpriöatbefitjer bct ^robuftionSjroeige. „%\t ft*age otx 93erftaatliehung

beS Kohlenbergbaus ift fdjon lange angefdjnitten unb feineSroegS eine fojtaliftifche

Utopie. 2Benn nur bie ^orften unb bie (Eifenbatjnen in ben StaatSbefitj über«

geführt haben, bann fann aud) in biefer Beziehung vom Kohlenbergbau bie 9tebe

fein. (£3 ift nid)t ju leugnen, baß bie ^rciSpolttif ber Kartelle in roeiten Streifen

bie ftrage anregt: ob eine ftaatliche SNonopolifierung geroiffer eingelnet $ro»

buftion§arocige nid)t minbeftcnS nahe liegt, fo törid)t c3 aud) ift, an eine allge»

meine 93erftaatlid)ung aller sJJrobuftion3jroeige ju benfen."

Solchen unb ähnlichen Äußerungen fonnte ber SJtinifter al8 ber Vertreter

ber Qntereffen ber Atigemeinheit fein Ohr nicht oerfdjließen. AnbeterfcitS aber

mußte ihm, ber aus ber $rarjs ^eroorgegangen roar, nod) mehr als anberen

<Pcrfönlirf)fciteu flar fein, baß bie SBcrrjältiiiffe be§ Kohlenbergbaus nod) feinet*

roegS für bie 93erftaatlid)ung reif fiub unb baß fie heute nod) nid)t ber prioaten

^nitiatioe entbehren fönnen. S)a3 ift bie Meinung aller unbefangenen Beurteiler

bcr einfdjlägigen 93erb,ältniffe, auS beren großer 3°hl idj *Me* nur &»e tarnen

beS ©eh. JRatS (£onrab*$>alle unb bei ©eh. OberbergratS Arobt r)erauSgreifen

möchte. (£onrab betont in feiner 93olf3roirtfd)aft3politif, baß nur bort eine 93er*

anlaffung jur ooUftänbigen 93crftaatlid)ung beS Kohlenbergbaus oorliege, roo eine

Ausbeutung beS ^JublifumS burd) baS Monopol einiger ^rioatbefi^er ju be*

fürdjten fei. lEiefe 93orau3fet)ung werbe ba oorliegen, roo bie ^robuftion nicht

ausreiche, ben SBebarf ju beefen, roie baS in mehreren Sfrfnrbunberten bei ben

beutfehen ©ruben ber %aH fein roerbe. ftalfd) märe eS inbeffen, fdjon bei oor«

übergehenber Kohlenteuerung aujunehmen, baß ber SJtomeni ber Sßerftaatlidjung

gefommen fei. ©erabe bie größere 93eroegtid)feit beS auf förioerb au3gel)enben

^ßrioatberriebeS ermögliche eS roeit mehr, ben 93ergbau ben roed)fclnben ooltS*

roirtfdjaffliehen 93ebürfniffen anjupaffen, als bicS im Staatsbetriebe möglich fei.

Qn ähnlichen ©ebantengängen beroegt fid) ber Oberbergrat Arnbt in feiner Ab*

hanblung im £>anbroörterbud) ber Staat3roiffenfd)aften. Aud) et roeift bie !^bee

ber 93erftaatlid)uug für bie ©egenroart roeit oon fid), unb mill ihr nur bann

^Berechtigung juerfennen, roenn bie Kohlenlager erfdjöpft finb, unb bie ©efahr

beS StaubbauS oor bcr %^üt fteht. 93eibe Herren finb einig in ber Anerfennung

beffen, roaS bie prioate ^nitiatioe für bie gegenwärtige S3lüte beS SergbauS ge*

leiftet hat
ähnliche Anflehten roerben nod) tyutt in ben maßgebenben Kreifen ber

preußifdjen ^Regierung ©eltung haben, aber fie haben nid)t oerhinbert unb nid)t

oerhinbern fönnen, baß bie großen Kombinationen im SJcontangetoerbe bie Auf*

merffamfeit ber tu 93etrad)t fommenben ^nftanjen auf fid) jogen, unb bem
§anbel3minifter bie ©rroägung nahe legten, maS bei aller Anerfennung ber

maßoollen 'polilif ber jetjt führenben ÜJlänuer im Kohlenbergbau gcfd)ehen

fönne, um bem Staat beu ihm gebührenben (Sinfluß ju oerfd)affen, bie fyttereffen

ber Allgemeinheit ftdjcrjuftellen, unb oor ädern baS untentbehrlid)fte Siohprobuft

ber gefamten Qnbuftrie, bie Kohle, uid)t bcr SEBillfür einjelnct SDlännet ju über*

liefern. Um biefeS £iel ju erreichen, rourbe, roie ermähn befdjloffen, burd)

©rroerb bcr 93ergroerf3gefeflfchaft §ibernta für ben Staat biefe ben oerfchiebenen

Plänen ju entziehen, bie in SBejug auf eine SBertruftung beS Kohlen« unb Gifen*

geroerbeS gehegt roetben. 8U9^'^) erreichte man mit biefer (Erwerbung, baß ber
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SBefttj beä Staates an 3ed)en unb So^lcnfelbcrn bebeutenb geftärft unb für ib,u

ein nid)t ju ignorierenber (Sinflufi auf bic SBcr^öltniffc im SJobJenfnnbifat unb

auf ben r^einifc^*roeftfälifcf>en Kohlenbergbau überhaupt geroonnen rourbe. tiefer

ßroeef ift trot} be§ Scheiterns beS UkrftaatticfmnggpfoneS in bet £>auptfache er«

reicht roorben; e§ ift gelungen/ einen betartigen Soften oon Strien für ben Staat

ju erwerben, bajj er immer einen mafjgebenben Ginflug auf bie Söerroaltung ber

§ibernia beRjjen wirb, unb ofme feine ßuftimmuug ba§ in IHebe ftet>enbe Unter«

nehmen in feinem ftaü* in eine? ber beftefjenben Sßrojefte bjneingejogen roerben

fann. läJtan barf trot$ ber bei biefer Slftion oorgefommenen ttngcfdncfliehfeiten

heroorheben, roic charafteriftifd) e§ für ben in ber preujjifchen SBerroaltung

herrfebenben ©eift ift, bafj gerabe ber SWinifter, ber au§ ben bireft oon ber

ftaatlidjen ©rroerbung betroffenen Streifen heroorgegangen ift, in bemfelben Säugen*

blicf ju einer energifriu n ©eltenbmachung ber ^uteteffen bcS Staates unb ber

Mgemeinfyeit fam, als oorläufig nur oon ferne bie ©efahr brohte, ba§ bie all»

gemeinen ^ntereffen oon ber roirtfd)aftliehen Obermaat einzelner roirtfd)aftlicher

©ruppen oerletjt roerben fönnten. 2)ie intenfroe Kleinarbeit, roelcbe bie großen

preufjifchen Könige ber 5lu§bilbunp, eines StanbcS oon SBentfSbcamten roibmeten,

ber, loSgelöft oon prioaten $ntereffeu nur biejenigen ber SHtlgememhett im tttuge

haben foüte, roirb eben in ihren SBirfungen noch, auf $ahrhunberte hinaus fid)

geltenb machen unb ber ©ehanblung öffentlicher Angelegenheiten in ^reufcen

i^ren Stempel aufbrüefen.

Ilun fplnnf das ITlurdien

nun fpinnt das ITlärchen

In blauer Hüft

Silberne Märchen

Ob Wald und Kluft.

Pofthorngefchmetter

fern, abfehiedbang;

Wirbelnde Blätter

Um meinen Gang.

Sdiroeigende felder,

Schimmerndes Land,

Sterbende Wälder

Im Scharlachgemand.

flu«: Julius Cohmcycr, Gelammelte Dichtungen. Bertin, W. Voboch & Ko.

flüchten und Sorgen

Weit durch die Welt -
Wohl, mer geborgen

Sein Ciebltes hältl
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Von

% Ziehen.

(ÜJlünd), 3ufunftspäbagogif. — 33. 2c;i iS, ®a$ UutcrridjtSiocfen im 3)cutfd)cn Sfteid).

— Qu. Steinbart, ^ie $urd)füf)rung ber preufnfd)cn 8d)ulreform in ganj *3)cutfd);

lanb. — 9JI. $übncr, ^ie bcutfdjen Sd)ulmufcen. — Rr. Strc$fd)mar, ^Politifd)e
s#nbagogif für ^reupcn. — £>. 9Jt filier, 3>aS böf)erc od)ulroefen 3>eutfd)lanbS am
Anfange best 20. ftabrbunbcrtö. — ftr. SB. ftörfter, Sugenblebre. — Äunfterjiebung.

©rgcbniffe unb Anregungen bes jiuciten Stunfterjiebungstage* in SBcimar am
10., 11. Dttober 1903. Ecutfdje Sprache unb SMcfjtung. — Ä. gorctij unb
Sottmar, Sammlung bclebrenbcr UnterbaltungSfdjriften für bic beutfdje ^ugenb.)

Cchlaraffia Paedagogica - fo barf man flc in \Uulcbnuug an ben $ttel einer

befannten ftaatSroiffenfd)aftlid)eu 93ottSfcb,rift ja roobl nennen, bie gufammen«
ftellung, bie OBU&elm SJlünd) uor furjem unter ber Auffdjrift „ßufunftSpäbagogif.

Utopien, ^fbeale unb 3ftöglid)teiten" (Berlin, ©. Reimer 1904) für roettcre Äreife

ber SRitglicber unb ber ^reunbe unfcreS höheren SdmlroefenS gegeben hat, unb
eS ift redjt lefjrreid), an ber £>anb ber furjen Sfijjcn unb ber fnappgefjaltcnen

fritifdjen Beurteilungen, bie ber 93etfaffcr oon ilmen geliefert l>at, bie ftorberungen

berer fennen ju lernen, bie, mit bem 33cftef)enben tnefyr ober roeniger unjufrieben,

unfere ^fugenberjiefmng ganj ober teilioeife auf neuer ©runblage aufgebaut roiffen

motten. SUlit Redjt roäljlt SJlünd) nidjt eine jeitlidje Reihenfolge für bie SBor*

fübrung ber Reformoorfdjläge, fonbern orbnet flc in aufftetgenber fitnie nad) bem
©rabe thvev äJtajjtjaltung im ©adjltdjen unb iljrer praftifdjeu T uvdifuhvb.u'feir

an; bie Weibe beginnt mit <£Hen SfenS auf fer)r geringer Kenntnis ber SBirflidjfeit

gegrünbeten ftorberungen fü* „.Qa&rr^unbcrt beS StinbeS", unb fte enbet in

einem §inroeiS auf beS 93erfafferS eigene« feinfinniges ®ud) oom „@etft beS

£ef)ramtS*, bem fid) Rubolf fielmtannS ÜBerf über „ßrjielmng unb ©rjiefjer* foroie

ÄerfdjenfteincrS „(Staatsbürgerliche ©rjicljung ber beutfdjen $ugenb" als un«

mittelbar förbernbe, roeil rubjg unb befonnen an bie heutigen SJer^ältniffe an»

fnüpfenbe Arbeiten jur Seite ftellen. Seife fommen mir auS ber Region ber

AuSrufejeidtjen, bie bidjtgebrängt Innter ^noeftio« unb hinter 2Bunfdjfäfcen ftefjen,

unter Wund)* ^ufmuui in baS ©ebiet ber ftorberungen, bie auf eine roirflidje

Kenntnis ber beftcb,enben .ßuftänbe unb auf einen tieferen (Einblicf in bie Art

i^reS guftanbefotnmcnS gegrünbet fmb, unb gelangen fo enblid) ju ben „praftifdjen

AuSblicfen* bcS geiftoollcn SkrfafferS felbcr, oon beren (Srgebniffen tjier roenigftenS

fooiel notiert fein möge: ber Ruf nad) größerer Freiheit ber SBeroegung im <Scb,ul«

roefen, ber ja jurjeit roeit meb,r als früher AuSfidjt auf günftigfte Aufnahme
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bei ben leitenben ©teilen t)at, bie SBarnung cor einet ju fdnroffen 2luffaffung beS

©egenfa&eS jroifchen bem Utilitarifehen unb bem 3beal*93ilbenben im fiehrftoff

unb enblieh ber £>inroeiS auf baS »Siecht ber ©elbftentfaltung", beffen Beachtung

bie ©rjiehung baoor beroat)rt, fubalteme 9?aturen nach einer technifeh forreften,

aber unfruchtbaren Schablone b,erait§jnbilben. 3$ fann allen fiejero biefeS

Berichtes nur bringenb raten, bie nSbere Ausführung unb Begrünbung biefer

fünfte in ber „^utunftSpäbagogif4
'

fc^ct nachjulefen; eS ift nützlich, ber grünb*

lidjen ©achfennhüS uad)jugehen, bie ba fo maßood urteilt, roätjrenb ein oon

wenig roirUidjer ©inficht in bie ©abläge getragenes SHeformpoltern fid) immer
noch, fo oft breit macht — breit macht auch auf ben Glattem folcber geitfchriften,

bie baju eigentlich ju gut fein foUten. SEßäre eS nicht fchabe um bie Drucfer*

fchroärje, fo fotlte man einmal jur ©infchaltung oor SJcr. 1 ber SDtünch'fchen Utopien*

reihe nod) eine Blüienlefe aller ber argen ©emeiuplä&e unb ^P^rafen jufammen*

ftetlen, bie unS bie barin reichlich gebulbige treffe fo oielfad) uon ber §anb
unberufenfter Strtifelföreiber als fchulpolitifche 2BeiSbeit auftifcijt.

Unb roie fdjroer ift eS bod) tatfädjlid) felbft für ben päbagogifdjen $ach<

mann, bie $ülle Der Einrichtungen unb ©ebanfen ju überfeinen, auf benen jurjeit

unfer ©dntlroefen beruht! §öchft erfreulieb, ift, baß ein foldjer überblicf jebem,

ber banact) trachtet, neuerbingS auf baS roiflfommenfte erleichtert roirb Durch *>aS

monumentale 2Bert, baS 2B. fierjS auf Anregung beS ^ßreußifchen SfultuS*

mmifteriumS aus Einlaß ber 2BeltauSftellung oon ©t. fioutS herausgegeben t)at

(©erlin 1904, Afher & Äo., 4 Bbe.). ©3 hat unS an einer berartigen ©efamt«
barftellung beS „UnterriehtSroefenS im beutfehen deiche* fet)r gefehlt, unb ihr

©rfcheinen ift gerabe jetu befonberS roillfommen, roo oerfchiebene roichtige fragen,

oor ädern root)! bie nach ber Durchführung ber preußifd)en ©chulreform in gauj

Dcutfchlanb, ben ©lief oergleichenb über bie ©renjen ber einjelnen BunbeSftaaten

hinauSjurichten jroingen. 3U bcn Darftellungen ber jioei erften Bänbe beS

Sejiä'fchen 2ßerfeS, bie ben Unioerfitäten unb ben höheren ©djulen geroibmet

finb, bieten benn auch fofort eine roichtige ©rgänjuug bie Ausführungen, mit benen

Du. ©teinbart, ein rüftiger Borfämpfer beS 9tealfd)ulgebanfenS, auf ber Delegierten»

oerfammlung beS Allg. Deutfdjen föealfdjulmänneroereinS ju Darmftabt im 2Jiat

biefeS 3af>reS fu* bie ©int)eit im BerechtigungSroefen eingetreten ift. ©ine recht

jroeefmäßig geftaltete flberfkhtStafel macht bie DrudauSgabe beS ©teinbart'fchen

BortragS (Duisburg 1904, %. ©. bieten) auch praftifch unmittelbar fcljr nü^lieh.

2Bir fehen ba in üfaerfictjtUdjer Darftetlung, baß baS iHcid) bie oon ihm abhängigen

Berechtigungen faft alle gleichmäßig freigegeben hat, nur bie 9Rebijin ber Oberreal*

t'rii nie noch oerfdjloffen ift, baß aber für bie auberen Berechtigungen burchgängige

übereiuftimmung nur in ber Befchrantung ber tyeoloQk auf gomuaftale Bor*
bilbung oorhanben ift, für alle anberen ©tubienfäd)er Greußens Borgchcn bisher

nur in fet)r befd)ränftcm 3ttaße Nachfolge gefunben hat.

©ehr begreiflich unb burchauS berechtigt ift cS, roenn folcher ©acrjlage gegen«

über ber 9tuf nach größerer ©inheit ertönt, nur eines fei babei ganjj befonberS

beachtet: gefunb fann biefe ©inheit nur bann fein, roenn fic nicht nur burd) 21b*

machungen ber ©injelftaaten gefchaffen roirb, bie über baS ©chulroefen \a gemäß
ber 9teid)Soerfaffung als über it)re Angelegenheit ju befinben haben, fonbem
roenn auch Ml ©chulmännenoelt in ben oerfduebenen ©taaten fld) innerlich auf
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ben ©oben eines gemeinfamen Vorgehens in biefen 5^9^ fteu**. ÄUef« freie

innerliche 3uf<""menfchlufi ber höheren Sd»tlen im $>eutfchen Steide ift unb
bleibt bod) bie $auptfad)e, roenn ber Verlauf ber 1 ino.c erfreulich fein j'ofl, unb
i^n ju ftärten, möchte man jebeS nur anroenbbare SWittel gern benuijt fehen.
sJcid)t unmöglich, otefleicht, baß al3 ein fotdjeS Littel fW) mit ber ßeit auch ber

beutfdje Oberlehrertag erroeift, ber im Slpril biefeS QahreS feine erfte Verfammlung
abgehalten £>at; fein ©eriugerer al§ [jriebric^ ^ßaulfen hat ihm bie SSeiherebe

gehalten, unb roaS ber langjährige, banfbar oerehrte ftreunb beS beutfehen Ober«

lehrerftanbeS über „%it höheren Schulen 3)eutfd)lanbS unb ihren ßehrerftanb in

ihrem Verhältnis gum Staat unb jur geiftigen Äultur" (Vraunfdnoeig 1904,

Vieroeg u. 2ohn) bei biefer ©elegenheit gefagt lint, zeichnet ein gar hohe*

$beal ber föntroieflung unfereS SdjulroefenS, bem hier nur ba§ eine fchöne 2Bort

entnommen fei, baß „für ben 2et)rerftanb niemanb ju gut ift unb niemanb ju

oiel mitbringt".

511S ein roeitereä 9Jlittel jur freien Stärfung beS ©tnhcttSberoußtfeinS in

bem Sdmlroefen beS beutfehen 9teid)cS hat Verfaffcr biefer $eilen cor einiger

$eit bie ©rüubung eiueS iHeichSfdntlmufeumS empfohlen, jür bie $roecfmäßtgfeit

einer folchen Slnftalt ift neuerbingS auch SJiar. §übner in einer fehr nüfclichen

2lrbeit eingetreten, in ber er über „SMe beutfehen Schulmufeen" einen mit großer

Sorgfalt unb Sachkenntnis abgefaßten überblicf gibt (Veröffentlichungen bei

ftäbtifchen SdntlmufeumS ju VreSlau, Str. 5. VreSlau 1904, §irt); auch ber

beutfdje Oberlehrerftanb, ber bisher im allgemeinen ber Sdjulmufeumäberoegung

oerhältniSmäjng fühl gegenübergeftanben hntte, h<*t gegenüber ber Julie ber fd)on

oorhanbenen ober noch rociter erroünfdjten 9lnfchauuugSmittel für zahlreiche £ehr«

fädjer ber höheren Schule eutfdjieben ber ftrage ber Sd)ulmufeen neuerbingS mehr
feine Stufmerffamfcit jugeroeubet. föchte bie ftorm gefunben roerben, bie —
natürlich ohne bie lofalcn ©rünbungen ähnlicher 9lrt überflüffig gu machen —
bie Stiftung eines großen päbagogifchen SJlufeumS für baS ganje SJeutfdjlanb

ermöglicht! $d) glaube, unfer Sdmlioefen mürbe reichen Segen baoon haben.

SBeldje güHe ber Slufgabeu aber einer Slnftalt ber 2lrt geftellt fein mürbe,

baS fann man fid) u. a. baburd) flar machen, baß man ein Vud) roie $r. ftretrfd)*

marS neuerbingS erschienene „Volitifche ^ßäbagogif für Greußen* (Ceipjig 1904,

V. SchimmelroitO jur §anb nimmt. 5)er ffiert beS Vud)eS liegt, fotoeit ber mir

allein oorliegcnbc erfte Seil ein Urteil geftattet, oorroiegenb barin, baß eS in

mögtichft fnapper ftoxm eine ^ufammenfaffung aller ber Veftrcbungen gibt, bie

heutjutage — j. 2. in nod) menig auggeglichenem vJiebeneinanber — bie roiffeu«

fchaftlidje unb praftifdje ^äbagogif erfüllen. „2Ba3 man ^äbagogif nennt, ift

im ©runbe reine ßfonomit ber ©eifteSfräftc eines VoHeS, gleich ber rairtfehaft*

lidjen, bie auf bie Sachgüter geht, mit einer VrobuftionS« unb SüftributionS*

theorie ber (Sncrgicn. 2)ie ©ebanfenfreife ber ©ebilbeten öffnen ftd) jufehenbS

biefer neuen (SrfcnntniS. 9Jicht als ein ifolierteS ©ebict, fonbem im 3ufammen*
hang aller Staats» unb ©efctlfchaftäfragen roitl bie ^ßäbagogif betrachtet fein

in einem mögtichft unioerfellen Sinne* — man fann nur beiftimmen, roenn bie

leitenben ©cbanfen ber heutigen @rjichuuggroiffenfd)aft oon bem Verfaffer in

biefen ©orten formuliert roerben, unb junächft ift fchroerlid) ©runb ju ber 9?e»

forgniS oorhanben, eS möchte über ber geroaltigen, ba feftgelegten ©rroeiterung
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be§ |>orijont§ unb bc3 ^ßflic^tcnfrctfcS bcr ^äbogogif bic Pflege beffen ju furj

fommen, roa§ cinft für bie SBorfteÜung oieler Seutc bot alleinigen Inhalt biefer

SBiffenfchaft ausmachte: Übermittlung oon SBMffen unb %u8bt(bung be3 ©haraftcrS

in ber Schule unb im ©IternhauS.

Gilbet bic „Spannweite* be§ überblidS ben SJorjug be3 Sfre&fd)mar'fd)en

»udjeS, fo barf man §ugo üttüflerS ©djrift über „$>a3 \)'6i)cxt ©djulroefen

$eutfd)lanb§ am Anfang beS 20. 3ab,rr)unbert§* (Stuttgart 1904, <£t)r. SBelfer)

nachrühmen, baft fic in red)t lesbarer unb auch bem Säten unmittelbar förber*

lieber 3Bcifc ben Verlauf ber SReformbcroegung auf bem ©ebiet bc§ beeren ©djul*

roefenS barftettt unb über Urfadjen unb ßiete ber Seroegung foioie über bie SBc-

beutung ber preufjtfchen Schulreform oom ^a^re 1900 in feb,r befonnener unb

ruhiger Haltung ein Urteil abgibt, (ftfreulid) uov allem: audt SJtülIer tritt bafür

ein, „aßen Schulen ben ßutritt ju allen ©tubien prinjipiell freijugeben", unb

hebt mit 9ted)t tjeroor, bafj, foroeit nötig, woer ßroang bcr realen Skrhältniffe

ben gleiten 3uftano aufrechterhalten roirb, ben biityx ber ©taat bureb, 33er»

orbnungen gefdjütjt hat*- Ünb wenn ber SBerfaffer mit ber Scfeitigung bcS

ganjen 93erechtigung§roefen8 auch bie Befreiung ber ©dmle oon bem Äfl«ct>*

roütbigcn ^rioüegium ber einjähtig^nberechtigung* oerbunben roiffen roitl, fo

beutet er ein $icl an, ba3 oom ©tanbpuntte ber ©dmle au§ geroijj als t)öd)ft

erftrebenSrocrt ju bejeidmen ift. 3>em Steformgomnaftum fter)t SJcuUer nietjt ohne

SBebenfen gegenüber, hält aber roentgftenS für jroecfmäjjig, eine auSreirfjcnbe 3at)l

gleichmäßig oerteilter Slnftalten ber 9lrt einzurichten, in bereu Oberflaffen bie

Schüler au3 benachbarten fleineren ©labten eintreten tonnen; auch &ält c* »*>\t

©angbarfeit be8 in ^rmiffurt eingcfchlagcncn SBegcS* für „iebenfallä beroiefen". —
ßu ben 5ra9CM / *>*e uufere ©Itcrnfreife jurjeit am lebhafteren befdj&ftigen,

gehört ohne 3roc*feI ^ roic rocit oie «thifdje ©rjtehung imftanbe ift, für bie

religiöfe einen ©tfafc ju bieten. 5)a ift benn fchr erfreulid) feftjufteden, baft ein

ernfter unb offenbar tiefgrünbiger ^äbagoge, ber „felbft Anhänger ber nur«ethifchen

©rjielnmg mar, folange er abftraft barüber nachdachte", mit grofjer SBärme für

bie 9totroeubigfeit bcr religiöfen ©rjichung neben ber moralifchen eintritt; ftr. SB.

ftörfter hat in feiner »^ugenblchre. Gin SBucb, für ©Item, Sehrer unb ©eiftliche*

(Berlin 1904, ©. Weimer) bie§ 53etenntni§ abgelegt. ©§ fei ihm ebenfo gebanft,

roie feine au3 mehrjähriger ©rfahrung heroorgegangene Sammlung oon SHate*

rialien jum ctljifdjen Unterricht, bie er, oon einer intcreffanten unb treffenben

ffritif moralpäbagogifchcr 3Jcrfud)e im SluSlanb • eingeleitet, in ber „^ugcnblehre"

oorlegt. $iefe Materialien, bie fiel) in mancher £>mftd)t ju OttoS £>au§lehrer*

unb 91ltersmunbart*SBeftrebungen in SBejielmng fetjen laffen, enthalten oiel luv

bebingt SBertooüeS, ba§ rücfl)altlo§ empfohlen roerben fann; bie ©efahr einer

einfettig oerftanbeSmä&igen Seeinfluffung ber Rinbcr, bie bnrd) bie 9lrt mancher

ber oon ^yörfter oorgelegten Sehrproben m. ©. nahe gelegt ift, roirb eine gefduefte

SBerroenbung be3 Suche? geroijj ju oermeiben roiffen. 9luch möchte ich meinerfeiti

mit ber (Empfehlung be§ brauchbaren SBuchcl fcincSrocg« etroa auch nur im ge«

ringften einem befonberen SUloralunterricht ba§ 2öort reben. ©orocit ^örftcr§

©ammlung für bie Schule, oor adem root)l bie Söotfdjule, in Betracht fommt,

fod fie nac^ meinem dafürhalten oielmchr im beutfehen Unterricht unb ge«

legentlich aud) in bem einen ober anberen fonftigen Mehrfach Serroertung finben;
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it)re t)auptfäd)lid)C Skrrocnbung ober gehört rootjl überhaupt bem ©ltero!)aufe

an, beffeti benn aud) ber Untertitel bei i8ud)c§ mit 9ted)t an erfter ©teile gebentt.

Gin ßufall f)a* QU f meinen 53eri tcrftottcrtifdj neben ^örftetS »Qugcnb*

lein*" bie „Verfjanblungen bc$ 2Beimarer RunfterjieljunaStages" (fieipjig 1904,

*H. 93otgtlänber) jn liegen tommen laffen. $a haben roir fie nebeneinanbet, bie

ethifeijc ©rjtefjung mit i^rcr eben ermahnten @cfat)r einfeitig oerftanbeSmäfjiger

(Sinroirfung auf bie 3u8enD u'ib bie fünftlcri|d)c (?rjicl)ung, bie in ihren ejtremen

Vertretern etroa§ baju neigt, gleich oon 93erfünbigung gegen bie 3u8cnD Ju

reben, fobalb aud) oom Inhalt unb nid)t auäfchlicfjlid) oon ber burd) ftd) felber

roirtenben Äunftform bie Siebe ift. 5)ie aBeimarer lagung b,at geroifj feb,r ihr

gutes* gehabt, iubem fie — nad) Slerfd)«u|teiuer§ treffeubem 9lu8brucf — allen

beteiligten, cor allem beu (Scfjulmänuern, baS ©eroiffen für bie SBerjanblung

bid)tcrifd)er Äunftroerfe gefdjärft b,at. 9Jtöd)tc red)t balb jeber fiefurer be3

3>eutfd)cn ^einrieb, £>art$ autobiograpb,ifd)e ©fijjcn au§ bem beutfdjen Unterricht

fetner ©chuljeit lefen fönnen, olute firfj aud) nur im leifeften getroffen ju füllen!

iiaffe ftdj aber anbrerfeits bie beutfehe ©dmle burd) allerhanb in 2Beimar, roie

oor^er in Bresben beim erften Sfunftergiehungätage, erfahrene Anfechtungen

nidjt irremachen unb betrachte nad) mie uor als ttjre ^flid)t unb als" it)r gutcS

9tcd)t, bie sIBerfe ber $id)t* unb ber 3Mlbfunft nid)t nur burd) fid) roirfen 51t

laffen, fonbem fie aud) ju erflären unb bantit bie äfthetifdje (Srjiehung jur

ctb,ifd)cn unb logifcfjen in inneren ßufammenhang ju fetjen! 3lud) in ber ftugenb»

fdjriftenfragc, um bie in SBeimar ber 5?ampf befonbett tjefttg gefüllt roorben

ift, tut bie ^ßäbagogif bod) ioot)l gut baran, fid) oor einfeitiger Betonung bes"

äftrjetifdjcn StanbpunftcS ju hüten. 1k „bclehrenbe Unterhaltung", bie j.
s
-8. eine

fo roertuolle Sammlung roie bie £orcnj*!öollmeifd)e (^Berlin, ^ermann 'ißätel,

bisher 10 $änbchen erfd)ieuen) in ihrem ©efamttitel mit au§brüdlid)en 2Borten

al3 itjv ßiel bejeidmet, hat ftdjer ihr oollfteS 5)afein§red)t neben unb in engfter

SBerbinbung mit ber Qugcnbfdjriftenridjtung, bie ber tünftlcrifdjen ßoxm befonbere

SBebeutuug beimißt. §anbcln mir bei biefer internen Jrage ber CSrjiclwngS»

fünft, roie roir c§ aud) bei ben fragen ber ©crjulpolitiC tun foüten: fdiütten roir

baä Slinb nidjt mit bem itfabe au$, roerfen roir nid)t aud) baS altbewährte ©ute
über SJorb, um bem mit begreiflicher üebhaftigfeit Ijcranbrängenben Üfteuen allein

ju t)utbigen — mujj bie§ bod) gegenüber all ber erfreulid) regen unb frtfdjen

SBeroegung, bie ba§ ganje beutige (Srjiehungsroefen nad) allen Dichtungen ^in

burd)jieb,t, überhaupt bie 3iid)tfd)nur unfereS ^anbeln^ fein, fobalb e§ gilt, bie

3Birflid)feit ins! 3luge ju faffen unb umjugeftaltcn.

Hadjöru(f perboten. — Me Hechte, tnsbtfonöcre bas ber Uberfe&ung, rc-rbeb,alteti.

gut bif «fbottipn eetonttBorilitt) : Dr. Ctto f dj, Stalin,

«erlag t>on «Itjonbtr Duntfer, »ctlin W. S5. - J)tu<f Bon «. $opfet in »urg 6.».
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tin Volk, das mit Cuft und Hiebe die

Croigkeit feines Volkstums auffaßt, kann

zu allen Zeiten fein Wiedergeburtsfeft

und feinen fluferftehungstag feiern.

C. lohn.

Viticenz püntfner.

6'uic €rzäblun9

von

Graft Zahn.
(ftortfe^una.)

III.

Da§ ift nun fdjon oierge^n Sage b,er, bafj bcr §elice baS $au8 brüben

belogen b,at. $er 2lrt nad), rote er unb bie groei grauen mit

benen im «ßüntinerljauS h^imifcb, geroorben fmb, fönnte eS no$ otet

länger f)er fein. $er <5teinbrud)beftt3er ift oft auswärts, oon iljm fie^t

man niajt oiel; aber feine grau tommt manchmal um einen SRat ober

eine #ilfe jur «ßüntmerin herüber; ein*, sroeimal fyat fie fid) autt) fdron

eine freie ©tunbe lang au ber lahmen 9llten Ijeremgefefci, um ber ®cfett*

fctjaft roiüen; brüben im $aufe, beffen ©tuben fie mit einfachen Pöbeln

fauber eingeridjtet tjat, fann fie eS nodj lange genug einfam unb ftiH

Ijaben. $te unb ba fommt aud) bie Slnna herüber. 95on genfter au

genfter unb über ben ©artenljag Ijaben bie (SUfabetf) unb fie fid) einanber

angefreunbet, roobei baS um juoei ^ab,re jüngere ^üntinermäbdjen bie

feurigere ift unb bie anbere bie ftiHe.

über ben #ag f)m fnüpft aud) ber Slrnolb bie ©efanntfdjaft fefter.

<5x b>cft auf ben #aglatten ober »or ber #auStüre beS gelice um bie

fteierabenbaeit unb pflegt bie Stadjbarfdjaft.

2>aS ^inüber^ocfen ift aud) in bie ftnedjte gefahren. 2Ba8 mit

bem 9Jläbd)en in baS geben beS 3Jtann8oolfe3 gefommen ift, ift &u neu

unb 5U unter^altfam, a(S bafj fie eS nict)t ausgenutzt gärten, roie bie

Äafce ben 9lab,m fdjlecft

$ie 9lnna unb tb/re Butter Iaffen fid) bie ©efeUfdjaft gefallen; bie

9lbenbe finb furg berroeife, eS fd)er$t unb ladjt ftd) gut, roenn bie ©onne

nid>t meljr brennt, nur baS leife füb,le ©olb, baS fie im SBerfinfen roie

feilt*» Vmumm. 3«4tb. IV, *ft i. 11
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$uft über SRotten, SBalb unb ©ebirg gießt, auch um bie neue #au«banf

leuchtet, bie bet fteltce an feine ftrontmauer gejimmert höt.

5) er SBincen$ ift nie ba, ber höt feine 3eit, f>ot nicht fteterabenb wie

anbere. ©r fommt abenbS oon ber Arbeit in ftelb ober Sßatb, ißt au

9tad)t, Reibet ftd) um unb gef)t nad) &ltburg hinüber, wo er oon 2lmte8

wegen ju tun höt. Stuft ü)n nichts borthin, fo fttjt er baheim in ber

©tube, bie er fid) eingerichtet höt unb bie neben ber ftüdje liegt. (Sin

großer tannener Sifd), aroei ©rettftühle, ein ©djranf unb eine 2nu>
ftet)en barin. 3luf bem £ifdj liegen ©djreibaeug, allerlei ©d)riften unb
ein paar SBüäjer, ba« fianbbuch barunter, in bem er immer ftubiert, weil

ihm ernft mit feinem ©efefchüteramt ift, ba8 fic ü)m an ber fianbS*

gemeinbe übertragen. 2)a8 gfenfter ber ©tube geht gegen ba§ 9tachbar=

hau8 ^in, beffen eine ©eitenmauer er überfchaut. 3)ie $rontfeite unb bie

$auSbanf fann er nid)t fehen, fieht beSt)alb auch ben 9lrnolb unb bie

#ned)te nicht am Slbenb bort herumlungern, pfeifefd^maudjenb, bie $änbe
in ben 2afdjen unb fid) „braoer Sföann" bei ber 9?ad)barfd)aft machen.

#ie unb ba aber taucht an einem ftenfter gegenüber bie 2tnna auf.

©ernährt fie ber <J3üntiner, fo fpringt eine eigentümliche ©pannung in

feinen ©lief. ©r -hebt ben großen Äopf, baß bie ftenftertjeHe breit auf

feiner turmhaften ©tim liegt, fein ©eficht ift bleich babei.

tagsüber trifft er fie auweilen, feiten groar. ©inmal, als er, bie

©enfe über ber ©dmlter, abenbS noch mähen geht läuft fie ihm in ber

©traße in ben 9Beg. S)ie ©enfe blinft neben feinem bunfeln $aupt. ©r
gefjt barfuß, nur in #ofe unb #emb; bennoch ift etroas befonbereS an

ihm. S)ie Slnna fühlt immer biefelbe ©djeu in fetner üttähe.

„©uten 9lbenb," fagt er, bleibt flehen unb fieht fie an. ©eine 3lugen

flauen unbehaglich emfthaft unter ben bufd)igen ^Brauen heroor. „©ehft

heim?" fragt er.

„3a," gibt fie jurücf. „30r wollt noch mähen gehen?" fragt fte bann.

©r antwortet nicht unb fieht fie nur immer noch vatb 9ana »er*

fonnen an, bann geht er weiter unb oergißt ben ©ruß.

©ie wunbert fid) nicht. 2BaS foll einer, ber oiel weiß unb ift, wie

er, ftd) groß um ein junge« S)ing, wie fie, fümmern! ©rft, währenb

bie Qeit geht unb als if)re Stachbatfchaft balb ein halbes ^ahr ölt ift,

will ihr manchmal fchemen, baß ber ^üntiner ein fonberbareS SBefen hat.

©ineS ©onntag^SDlorgenS inäbefonbere muß fie fid) über ihn munbern.

©8 ift Söinterenbe im Äalenber, in 2Öirflid)feit ift noch fein ©nbe

absufehen. 3)ie Ealebene unb bie Seimen unb bie hohen SBerge fmb
weiß. Äaum ein bunfler ^unft unterbricht bie wellige, flirrenbe weiße
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fiinie, bie über bic SUtburger (Sbene unb über if)re beiben gSergrodlle

Ipnouflduft. 2)ie ©trage ift fjart geftampft. ©in faltet, blauer -£>immel

fle^t §erab. $ie au8 bem *ßüntinerl)au8 unb ber ftelice unb feine ftrau

ftnb im ©otteSbienft. 9tur bie <ßüntinerin fitjt batyeim unb betet, unb

bie Slnna mug ba8 #au8 fyüten, roeü tf)r &od)fonntag ift. Um t>on beT

#üd)enluft einen 9tugenblicf $u oerfdmaufen, ift fie unter bie $au8türe

getreten, fpielt mit bem ftug auf ber ©djroelle, roo wie auf ben 93or*

treppen ein paar ©djneeftapfen fleben, unb blieft auf bie ©trage t)inau8.

2)a fielet fte ben SBinceng ein ©tuef weiter oben über bie ©trage treten

unb nad) etroaS au8fpdl)en, baS am Gimmel oben fein mug. 3118 fie

eben ge^en mill, erblicft er fie: „|>aft ilm gefeiten, ben ©eier?" fragt er.

„Üftein," fagt fie, tritt ju ifmt, ber ndtyer gefommen ift, in bie ©trage

f>tnau8 unb Idgt ftd) oon ujm roeifen, roo ber Sftauboogel Irod) in ben

fiüften wie roinbgetragen unenblid) nu)ig gegen einen ber ©erge jjieljt

unb über biefen f)tnau§ ftd) im ©lau oerltert.

„©d)ön ift e8, ju fetyen roie er fegelt," fagt SJincena. ©ie taujdjen

barauf 9tebe unb ©egenrebe. 3tnna ger)t bem #aufe roieber au, im @e*

fprdd) mit U)r folgt er, unb in ber £ür, roo fte oor^er geftanben, bleiben

beibe fielen, jebeS an einen Soften gelernt. ©r I>at ©onntagSftaat an,

fdjroarje« fd)roere8 ©eroanb, oon bem bie roeige, neue #embbruft fd)arf

abftid)t; anfe&en fann ifmt jetjt einer, bag er nid)t nur ju ©enfe unb

#acfe gefdjaffen ift. Mit gern ba?" fragt er plöfclid).

©ie fyaben oorfjer oon etroaS gang anberem gefprod)en unb bie

ftrage fomtnt unoermutet. 3tnna fdjaut unroiUfürlid) auf unb u)n an.

S)er 93li(f if)rer Haren braunen 9lugen ift frei unb erftaunt. fßox bem

feinen aber, ber etroaS brennenbeS f)at, mug er ftd) fenfen.

w9lod) ntrgenbS f)aben roir fo gern geroofynt," antroortet fie it)m

bennod) unbefangen.

$er 9Sincens fd)roeigt. üßon ber ©teile au8, roo er ftefjt, ftreett er

langfam bie #anb au8 unb fagt bie 9lnna8. ©ie errötet, al8 er fie

fdjroeigenb brüeft unb fief»t tr)n roieber an. ©taunen, oielleidjt etroaS roie

§urd)t ftefyt jefct in if)rem ©efid)t. ©r aber mag etroa8 anbere8 barin

gefudjt l)aben. ©r lägt if)te $anb fo plötjlid) lo8, roie er fie genommen
ljat, fagt ein: „3a, abe, id) mug hinüber" unb geljt baoon.

SMe Slnna aber rounbert fid). ©ie gefyt in bie Äüdje aurüd, benft

nad) unb roirb nid)t flug. 2ßa8 roiU er, ber *)3üntiner? %l)x fd)ön tun?

©alb oierjig ift er! Unb fönnte faft if)r 93ater fein! 9lber — ntd)t

bod) — roa8 follte er fid) tummern um fie, ber, ben fte $u ben bejten im

fianb redjnen! ©eine 9lrt roirb e8 fein, roie er ift. ©eine fonberbare Slrt!

Ii»
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Sttit bem legten ©ebanfen legt fie bie Sad)e aur Sftutje. 3m ©runbc

fümmert fie ftet) nid)t grofj! $>er «Püntiner ift if>r nact) roie vor ber

©leidje, einer, oor bem flc eine fct)eue #odwd)rung r)at.

S)er 95incena ift inbeffen auf feine Stube gegangen, t)at fid) jum

arbeiten niebergefefct, fcfjtcbt aber bie ©Treiberei aurücf unb fiet)t jum

ftenfter t)inau8, fie^t nid)t8, ftaunt nur. 9cadj einer SBetle t)ört er bie

jtfrct)ganger t)etmfommen. $n ber 5?üct)e flappern bie Seiler; e8 ift

<5ffen8aeit. $a fte^t er auf unb get)t hinüber.

$ie Änedjte brüefen fiel» tjerum, bie Sttagb fc%t bie Suppe auf, bie

<Püntinerin flfct fdron in if)rem £ermftat)l unb fiet)t ben Tineen* an, al«

er tyeretnfommt.

„9Hd)t einmal an Sonntagen t)aft 9huy," fagt fie.

®r sueft bie Sdmltern unb Ictfjt fid) neben il)T nieber. 9lucr) bie

anbern rüden ju. $ann t)ebt bie 9Jtat)laeit an.

9lad) einer 3Beile ftöfet SHncena ben Suppentetier n>eg unb t)at ifm

nict)t leer gegeffen. 9Jlit breit aufgeführten 9lrmen roartet er, bi8 bie

anbern fo roeit fmb. 5118 ba8 ftleifct) aufgetragen roirb, aerfdmeibet er

e8, nimmt aucr) für fict) ein Stücf r)erau8 unb beginnt au effen; aber

fd)on naef) äroei ©iffen legt er bie ©abel roieber r)in. @ine eintönige

Unterhaltung ger)t am $ifd), ein SBort oon bem au bem; aud) ber *8in*

$ena fagt bie« unb jene» baaroifetjen. $a roenbet ftd> bie ^üntinerin au

ir)m: „$u iffeft ja nid)!«."

„3d) wog nid)t," fagt er.

„3ft bir nitt)t red)t?" frägt bie SJlurter roieber, ber feine 9lrt auf*

fallt. Qrc t)at fonft ein gleichmäßige« SBefen. Sefct läfjt if»n etwa*

feine ÜRuf)e, balb fpielt er mit bem SJteffer, balb legt er e8 roieber roeg

unb fietjt au8, als ob it)m bie Sttaljlaeit a" tanfle bauerte.

„3$ mag nicht," gibt er it>r abermal« tum SBefct)eib. 9118 auef)

bie ©lifabett) fict) noch über fein 9ttcr)teffen rounbem roill, fagt er barfd)

unb fura: „(58 fott fid) jebe8 um feinen Seiler fümmern."

S)ann fprictjt er oon anberen fingen, in gleichgültigem Son, fo bafc

bie übrigen fid) roieber in ilm finben, ftet)t aber balb auf unb get)t au8

bem §aufe. Sie fönnen it)n nachher, ben $ut auf bem ftopf, über einen

auredjt getretenen (Jußroeg nact) einem Stade get)en feljen, ber brüben

am 58ergt)ang liegt, ©ine ber ftülje, bie bort ftet)en, ift franf, fo frägt

fid) niemanb, roarum er hingest, 9lber feine Schritte roerben langfam,

al8 er ein Stücf oom §aufe entfernt ift, auroeilen fteht er ftiH unb atmet

tief. $fm »erlangt nad) Cuft; e8 ift if)m eng im Innern. 9Bär)renb er

bann roieber roeiter fctjreitet, läßt er feine ©ebanfen über fid) fommen.
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3>aS fann er nidjt meljr oor fid) Ijeimlid) galten, bafj ilnn bic

Ülnna im Sinne Hegt! @r fjat in feinem fieben feine 3eit gehabt für

SBeiber, erinnert ftd) nid)t, bafj er einmal ftd) um irgenb eine geflimmert

f)ätte, bie Stefrutenjeit auggenommen, mäljrenb ber er audj nid)t beffer

mar al« anbere unb ber unb jener fd)ön tat. 2lber fettljer — baf) —
fdjon in ben 9Beg fommt ü)m feine! Sefct jebod)! — Herrgott, — wie

ba§ — ganj inwenbig — wüljlt!

<gr fte^t ftill unb gel)t wieber fürbaß.

9tn niajt« benft fie, bie 9lnna! 3(a}tung f>at fic oor tym, eine faft

lädjerlidje 9ldjtung! 2lber nid)t« weiter! ©ie ifl audj oiel — awanjig

Sa&re jünger! — 2Ba« bir nur einfällt, SBincena!

eine tiefe 9töte fteigt u)m in« ©efterjt. @t tyat ftd) in feinem Seben

feine« Jage« ftu fdjämen. ©oll tjeute einer fein, ber Stein,

nein! Seber 9ttenfa) will einmal feine Sugenb tyaben! Äeiner foH ifm

verladen, roenn er feine erft fpäter tyaben fann al« anbere!

(£r ift jefct bem Stalle am 93erg ganj nat) gefommen unb fteigt

bie fleine #albe bi« $utn ©aben Innan. 9ln biefem bleibt er fte&en unb

|lef)t über ben 2Beg surüd, ben er gefommen ift. Grüben fielen bie

beiben #äufer. 9Bie Snfeln fteigen fie au« einem toten flimmemben

3Jleer oon ©djnee. 2)ort mot)nt fie, bie 9lnna!

3)er Slrnolb tut if>r fdjön, bem 2Räbd)en! $n ber legten 3«ü «>ei&

er nidjt« al« oon ifn* jju berieten! Slber ber Slrnolb — f)alja — jebem

2Beib«bilb läuft er nad)! 2)er ift rote ©troll, ba« gletd) brennt! ©ieljt

er morgen eine anbere, roirb U)tn bie beffer gefallen! Sange ni$t

gefegt genug ift er, an etroa« @rnftltd)e« su benfen. — <5r aber, ber

Sttncena

$ie ©ruft be&nt fta) i&m. @twa« ©ewaltige« brängt unb treibt

in ]etnem ^jnnem.

SBenn — roenn e« werben fönnte — mit ber 9lnna!

„£errgott!"

S)a« Sefcte Ijat er wirfltd) jjwifdjen ben Qüfynim Ijeroorgeftofjen.

(58 f)ätte ein ©cf)rei werben fönnen, aber e« ift nur ein roilbe«, bürrefc

SEBort geworben.

©enn etwa« werben fönnte! Unb warum foH nid)t? ©djaffen

nur unb au etwa« fommen! SBenn einer feine ganje 3ugenb meljr §at, fo

foH er eine ganje SEBacferfeit bagegen fefcen fönnen!

Gr ftef>t aufredet an feiner #albe, f>at ben £ut abgenommen unb

fyilt bie ©tirn bem falten SBinb §in. ©Raffen unb 8" etwa« fommen!

50k 6d)roüle fällt oon iljm ab; e« fommt wie ein ©efunbwerben über Ü)n.
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©o geljt er nad) furaem unb nad)bem er nad) feinem franfen $ier

gefeiten t>at, nad) bem #aufe aurücf. $ie «ßüntinerin, ju ber er fid) eine

Söeile in bie ©tube fetjt ftaunt i&n an. Gr ift anberS al8 am ©or*

mittag, aber aucf> anberfi als in feinem ganzen geben. $n feinem @efid)t

leuchtet eine $röf>lief)fett, bie iljn jung mad)t. 2luS ben 2lugen bricht fte.

3>ie Sßüntinerin ftaunt über ben ©lana in feinem ©lief.

S)ann gel)t ber ©onntag unb bie 3ett. 3)er ©incena arbeitet unb

bie 3ftöfjlid)feit, bie über it)n gefommen, bleibt ü)m. ©elbft ber (Slifabetl),

bie no$ ein fjalbeS Äinb ift, fällt fte auf. „@ane anber« ift er, ber

©incena/ fagt fte gur SJcuttev.

„©ag nitf)t8/ fagt bie, „roie ber ©incena ift fein aroeiter/

3ftre etngefunfene ©ruft fjebt fidj bei biefem 9Bort. ©tola ift fte auf

jenen. 2>en #ut aieljen bie Herren uon 3lltburg oor i§m, tief, von weitem!

(Einmal fommt ber ©incena oon einem großen ©iefjmarft t>eim unb

fcfyliefjt einen färmeren ©elbfacf in feinen ©etjranf. „5Bir §aben ein guteS

Saljr, 9Wutter/ fagt er. „SBenn e« fo roeiter gef)t, fmb mir balb ni<f)t

mef)r bie Äleinften bei ber ©parfaffe."

2>ie «ßüntinerin roeifj, bafj er einen rechten ^uef oorroftrt« getan fyaben

mufc, bafj er baoon fpridjt. ©on Rleinigfeiten maä^t er fein 9lufteben8.

3n biefen Sagen gefd)iel)t e8, bafj ber 9lrnolb, oon Slltburg fommenb,

in bie ©o^nftube tritt unb ba8 SBodjenblatt, ba8 juft in« #au8 gebracht

roorben, auf bem £ifd) liegen finbet. ®r nimmt nidjt einmal ben §ut
ab, grüfjt SJhitter unb ©djroefter fürs, bie arbeitenb am frenfter fitjen,

fdjlfigt ba8 ©latt auSeinanber unb beugt ftd) barüber. „$a ftetyt e«

— beim @ib" — fagt er eifrig, mit tjetfjem ©efid)t.

„3Ba8 benn? 9Ba8 ift?" fragen bie SBeiber.

„3n Stltburg reben fte in allen ©äffen baoon/ berichtet erregt ber

9(molb, roätjrenb er roeiter lieft.

„©o fprief) bod), roa8 ift/ brängt bie ^Jüntinerin erfdjrecft.

„SBie er bie Älufenftrafje burdjgebracty f>at, im «Rat, ber ©incena!"

roirft ber Slrnolb roieber l)in. 3)ann lieft er ifmen laut oor, roie ber ©incena

im 9tat für bie oielumftrittene ©ergftrafie gefprocf)en, fonberbar rouef)tig

gefprodjen unb ba8 feit Sauren oor ben ©et)örben fyerumgeaogene Sßrojeft

burdjgearoungen I)at. 2)ie 3e^un0 ^at ni^t 9Wf)men8 genug für itrn.

SMe ©liefe ber grauen glänaen. $>er Slrnolb Ijebt fein ©eftd)t. @«
ift l)eif? oor ftroroe. „$n 3lltburg ift faum einer, ber gilt, roaS ber

©incena," fagt er.

2Ba8 er an biefem 9lbenb eraä^lt tyat, ba8 bringen bie Änec^te &eim,

ba8 beftätigt ber ^elice, ber auf einen ©prung ^erüberfommt, ben ©incena
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gu ftnben meint, aber nur bie ^püntinerin trifft, unb baoon reben eine

ganje Strahl ©auern oon ©eerolen unb 3lltburg, bie in ben nädtften

3Bodt)en am gau« vorübergehen ober au« irgenb einem ©runb herein»

treten: @troa« roerben fann aus bem, au« bem SJtncenj! 9Iuch ber

9tame fommt roieber auf, ben fie ihm feine« Sufjern roegen einmal ge*

geben ^aben. $en „$Bi8mard" haften fie ihn. Sefct ift eine oerfteclte

SReinung barin: S)er rotrb einmal etroa« im ßanb.

$er, ben e« angebt, macht fein SBefen, arbeitet unb arbeitet unb

hat bie heimliche fröhlich*«* in jich- 9lu« Sutern, roo er gefd)äftHd) 8«

tun f)at, bringt er eine« Sage« ein r)ubfcr>eö SSudj tyim, ein ©efchenf

für bie 9lnna be ftelice. 3u bem Öud) gefeilt fich nach 2Bod)en ein

fUberner 9tofenfrana. 2>en fyat er ber 9lnna in ©infiebeln gefauft.

$a« 3Wdbd)en banft unb freut fid) jebeSmal unb bentt nicht« babei.

©eit fte oon bem *ßüntiner im ßanb fo oiel SEBefen« machen, erfcheint

er ihr erft recht hoch unb recht alt. 3JHt fdjeuer 3)antbarfeit nimmt fte

be«ha(b, roa« er ihr gibt; er macht roohl gern bem unb jenem jungen

3Henfchen ftreube! Sßor bem Etrnolb, feinem Söruber, mufj eine« fid)

weniger freuen! (Sine fröhliche Äamerabfdjaft ift aroifdjen ihm unb ihr

aufgefprungen. <&x fyat ben ftnedjten, bie fonft mit ihm abenb« am
frelicehau« fafjen, einen SBorfprung abgewonnen, fte^t bei ber feuern gut

angefchrieben, tarnt fid) bann unb mann $u ben sroei grauen in bie

©tube fefcen, h^t bie 9lnna einmal gum ianj unb einmal im Stauen

oon ©eerolen nad) Brunnen $ux ffirdjraeih geführt unb er ift ber SBurfdje,

ber einem 3ftäbd)en gefallen fann.

„3)er SÄrnolb," fagt bie ^Jüntinerin gum SBinceng, „ift hinter ihr

her, hinter ber 9lnna be ^cltce.
M

„SBann ift ber nicht fyintex einer h^ geroefen?" frägt er Idchetnb

bagegen. 9lber nachher wirb er nachbentlich, fifct am Sifdj ber SJlutter

gegenüber, ben einen 3lrm aufgeftüfct, ben Äopf oornüber gebeugt, fchroeigt

einen Eugenblici unb ftarrt an ben «oben.

„<§x gäbe fte auch roohl faum fdjon her, ber gelice," beginnt bie

^üntinerin roieber.

$>a ift e«, al« atme er tief auf, roie roenn ein (Stein oon ihm fiele.

„Unb au jung ift er felber nod), ber 9lrnolb," fagt er. ®r empfinbet nicht, bafc

er fpridjt, roa« er felber gern hört unb bafc er feiner ©adje nicht fidjer ift;

aber er horcht boch mit heimlicher (Spannung auf bie 2tntroort ber Sftutter.

$ie ^üntinerin meint ben 3eitpwu*t gefommen, ba fte ihn felber

einmal mahnen fott, an bie ©rünbung eine« |>au«ftanb« ju benfen. Sin

bie »mta benft fie babei nid)t mehr.
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„$u fotlteft einmal oorn)ärt8 madjen," fagt fie.

„3$?" bie ftrage Hingt Saftig. @v wirb buntelrot.

„9ln manchem Ort fönnteft anflopfen," fd^rt feine 9Jhitter afmuug8«

lo8 weiter, — bie reidje Sauden, bie SBitftau, ober bem ©ddtetmeifter

fein Sttäbdjen ober "

(Sht fdtfebt feinen 9lrm langfam über ben Stifct), bi8 er if>re $anb
erreidjt unb bräcft fie u)r nieber, einen tyalb oerbriejjlicfyen, Ijalb foafj*

Soften 9lu«brucf im ©efidjt. M@8 tut'8 — eS tut'8/ fagt er, bann leljnt

er fid) ferner in ben ©tuljl aurüd unb ftcr>t bie 9ftutter groß an. „©erat

id> heiraten will, fud)e idj mir felber eine au«/ fagt er mit fonberbarem

ftrengem Srnft. 2)ie ^üntinerin barf nad)§er tein SBort me^r fagen, fo

fidjtbar ift e8, bafc etma8 an i^rer SKebe tfjn ersürnt Ijat.

2)er SSmcenj fler)t balb banadj auf unb gef>t t)inau§. 2Ba8 bie

Butter gefagt f>at, madjt ifym gu fcfyaffen. ßauter beftanbene SBeiber

§at fte i^m oorgefcfjlagen, in feinen ^a^ren fte&enbe! Unb er bentt

— an eine blutjunge benft er! —
Ölm gleiten 9lbenb aber gerjt er $ur glicht hinüber unb trifft fie

mit ber 9Inna in ber ©tube. „(Sefptelt wirb im $t)eater brüben in

©ectenrieb am ©omttag," fagt er. „Äommt ftln* mit mir, 3ftr betbe?"

9118 fte nicfen unb 8"fa8«*/ entfernt er fid) leidjteren ^ergenS, al8

er gefommen ift. <Sx meifj jefct, bafj er fid) rühren mufj, wenn er, ber

Elite, neben ben jungen befte^en fott.

IV.

$ie SanbSgemeinbe na^t wieber. $ie beiben Öldtter oon 9lltburg

ftefyen ooll oon ben fingen, über bie ba8 SBolI am 9rmg entfd)eiben foH.

3)a fter)t aud) ein ftame in beiben: SBincenj ^üntiner! (Sin 9tegterung8*

rat8feffel ift frei. SBon bem &mcen$ ^üntiner wirb gefagt unb gefd)rieben,

baß er in bie oberfte £anbe§bef)örbe gerodelt werben wirb, ©d)dn einig

fcfyeint aQe8. ©(f)lanfweg wirb er gewählt werben! (5r felber fpridjt

nid)t baoon, Ijat nia)t gern, wenn ü)m einer baoon rebet. 9lber er weiß,

baß e8 lommen wirb.

9118 bie 9lnna be ^elice jum erftenmal Ijört, weldje neue ©Ijre bem

^üntiner augebadjt ift, ftel>t fie gebanfenooll in8 fieere. 2Ba8 ba8 für

einer ift! S)a8 #era fd)ldgt i&r. $er Tineen* «ßüntiner Ijat it>r lefctlid)

oiel ftreunblidjeS getan. 3Bo er il>r eine ftreube mannen tonn, tut er e§.

@ht rechter ftreunb ift er unb fte mag ilm woljl, fdjeut ftdj aud) ntdjt

me&r oor if>m, ift jutraulid) geworben; benn er ift ja ganj alt. —

<
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@ine 2BodE>e bauert e« nod) bis aum 8anb«gemeinbetag. $m £al

ift ftrityling. $ie roeiten grünen hatten glänjen. #öt)er unb l>öf>er

fcfcrombet bie ©dmeegrenae an bic ©erge Ijtnauf. 9htr ein paar ftirne

werfen fUbeme SBHfce in« $al unb ber blaue Gimmel leuchtet. 3ur
«Radtfaeit roanbelt ber roadjfenbe ÜJtonb über bie beiben $dufer am
Seerolener 2Beg.

3tm Anfang einer biefer 9ldd)te ftfcen ber 93incena, ber 2lrnolb unb

bie Sßüntinerm in ber 3Bobnftube, fjembdrmelig bie groei Männer, pfeifen?

fämaudjenb, bie 3lrme breit auf ben £tfd) gelegt unb langfam, in Sroifdjen*

räumen, roie als ob jebeS 3Bort @elb foftete, ftd) unterfjaltenb. 3)ie

$ünrmerin frocft in il)rem @tut)l, &ört au unb fagt aud> i&rerfeit« manchmal

ein foftbare«, langfame« SBort baau. $er 3Konb roirft feinen ©lana in

bie (Scheiben. <Sx aerfd>eUt an SRafjmen unb ©la«. 3n ©gerben liegt

er ba unb bort inroenbig am Ofußboben. (Sin ©d>ein trifft ben Hopf ber

^üntinerin. Sftre lebernen $üge finb fahler unb rote ^roei SEBäfferlein

rinnen bie beiben roeifjen #aarfträl)ne com Kopf in ba« geftricfte £ud>,

ba« um bie ©djultern gefd)lungen ift unb ba« fte mit ber fnodjigen

$anb an ber Stuft aufammen^ält.

„9Bo ift bie (glifabet^?- frägt ber ©tncena jefct.

„3$ roeijj nicr)t, roa« fie anfommt, bafi fte abenb« fo fpät ^ereim

tommt, lefctlid)," fagt bie ^üntinerin.

$>a flopft e« an bie £ür.

„herein," fagt ber SBincena-

©ner ber jfttedjte fommt herein, ein gana alter. 3)en „Ädbi" fairen

fte iljn unb er !)at fdron bem alten SRatStyerr brei&ig dolore gebient. (&x

tyat etroa« ©erbroffene« in bem oon roirrem, grauem ©ort umftanbenen

©eftdjt. (Seit einigen $aljren erträgt er ben ©ranntroein ntd)t mefjr roie

früher; er roirb leidet #err über ifm. 9lud) jetjt fctyeint er nid)t nüchtern. mQa,

*

fagt er unb ftet>t ftörrifd) ba, „fo fann e« nidjt alleweil gefjen, meine id)."

„9Ba« ift?" fragt ber SBincena laut unb barfd). (£r Ijat ftd) etwa«

aufgerichtet, t>dlt aber nod) immer bie Slrme aufgeftüfct. $ie 9Jtonbt)elIe

jünbet jefct aud) u)m in« @efid)t. S)ie ferneren ©Tauen unb unter ber

berben 9tofe ber bufdjtge Schnurrbart finb roie tiefe ©chatten in bem

ftahi ber #aut.

2)er Äöbi roiH eifrig 3lu«iunft geben, aber bie SBorte überftüraen

ficfy itym, fo ift fein Sieben roie ©pucfen unb 3if$en: »2>er ©ortli unb

bie (glifabet^!" ©erftefjen bie anbern.

S)er Srnolb, ber bisher nur halb abgehört t)at, fährt plöfclich herum»

„©a«?" frdgt er fajarf.
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„Seben 9lbenb ftecfen fte beieinanber hinter bcr ©talltür/ berietet

bcr ftnecfyt s&nfifd^ weiter.

„©ein Ijat e8 mit wollen/ fagt ber 9lrnoD>, „lang fein §at e8 mir

wollen/

„«Run, nun/ fa)tlt bie ^üntinerin unb Rüttelt ben ftopf. „$afür

will id> itym, bem TObctyen/

$>er 95incenj ftütjt bie #änbe auf ben $ifdj unb ftet)t langfam unb

ru^ig auf.

„@8 fdjicft flä) niä)t, meine td)/ ftiäjelt ber ftöbi.

©er SBincena §ört nidjt; er wenbet ftd) mit berfelben Sangfamfeit

unb SRutye gur $ür.

M@in Ijalbe8 Äinb/ geifert ber Äned)t, hinter il)m Ijer trottenb,

„ein Äinb ift fie nod)/

9118 bie %üt hinter beiben gugefallen ift wirb ber 3lrnolb lebenbig.

„3)a8 Ijätte idj fagen fönnen, bafj ba etwas ift/ fagt er.

„SBarum f)aft e8 nid)t gejagt?" fdjmält bie *ßüntinerin unb fann

nidjt oerbergen, bafc fie ängftlid) f)inau8laufd)t. 2Benn ber Jöincen$ gornig

ift — gnab ©ort —
„©nab ©ort bem ©artli," fagt ber 9lrnolb. 9ludj er wartet auf

ba§, ma8 oon braufjen f>ereintönen foH.

@inen 2tugenblicf ftfcen beibe fäjweigenb. 9lber e8 bleibt alle« ftiH.

9tor ©d>ritte fommen burd> ben glur, aagf>aft sögernbe. ©ie wiffen

gleid), bafj e8 bie (Slifabetlj ift unb fte rnufc bem SSmceng bid)t r>or ber

#au8tür begegnet fein. Sefct öffnet fie bie Sur unb brücft ftdj herein,

©ie ift leid)enblafj unb gittert, ©ie flef)t freiließ nod) ftnbifcf) au8 mit

Üjren fed)$e^n Safnm Qfytt blauen 9Iugen fmb grof? unb bunfel cor

Slngft. ©ie fann einem leib tun, fo beutliä) fte^t bie gurd)t in jebem

3ug if)re8 @eftd)te8.

„Sttutter," ftammelt fte unb fnullt bie galten iljre« 9totfe8.

,,©d)öne ©ad)en madrft," fagt bie ^üntinerin. 3)ann x>erfd)lagt ü)r

ber 9ltem; ber SBinceng fommt aurücf.

9118 er in bie ©tube tritt, ift e8 gane ftitt. $er 9lrnolb wirft einen

oerftof>lenen 93lid auf be8 *8ruber8 ©efidjt. $ie gwei grauen regen ftd)

ni$t. Sefct mufj e8 fommen. 9lber ber 9lmolb rounbert fidj, wie ber

anbere barein fdjaut: ©ans ni^ig!

S)er 3ttncena wenbet fidt> gur 9Jhitter: „3n8 ©d)ad>ental fdr)rt er

morgen, ber ©artli, im ©ommer fann er auf ber 9llp bleiben." 9JKt

biefen SBorten geljt er an ber ^Jüntinerin oorbei unb fefct ftd) auf feinen

oorigen ^lafc. $ann fie!)t er bie ©lifabett) an.
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„SBincena," ftöfjt fie t)erau8. ftaft ift e8, at8 müfjte fie umfmfen.

„ßomm," fagt er.

$a get)t fie attternb au it)m. $a8 SBaffer fpringt it)r in bie Slugen.

S)ie Sßacfen ftnb tyr t}ei&, bic roeijje, ferne ©djldfe fttd&t nod) fdjöner al«

fonft baoon ab.

2;er $incena nimmt mit feftem ©riff iljre beiben 2lrme unb giefjt

fie nät)er. „S)a8 ift nichts, 2näbd)en, ba8 ift nid)t8. ©o frut) foH eine«

ntd)t anfangen mit berlei Oefd) testen/ fagt er mit feiner tiefen (Stimme.

<5§ flingt aber etroa8 fonberbare8 barin, |>eralid)feit, feine ©pur ton

3orn. 3)ie ©lifabett) meint heftiger. $ie *ßuntinerin unb ber 9lrno(b

fefyen gu unb ftaunen.

w#aft ifm gern?" fragt ber SJincena. $ie @lifabett) roinbet fid).

$ann nieft fie unb meint roieber.

S)er SSincena bret)t ba8 ruhige ©efidjt ber ^üntinerin au. „®r ift

nid)t ungrab, ber SBartli," fagt er, „fein 93ater, ber ©äger, ift ein rechter

3Rann."

„3a, ja," nieft bie ^üntinerin; e8 tönt, al8 ob fie ein „aber" an*

fangen roottte.

@r fyat barauf nidjt 5ld)t. „SBenn er red)t tut, in ein paar ^atyren

laßt fid) roieber baoon reben," fagt er. 3)abei läfjt er bie 9trme ber

(Slifabett) lo8, fctjiebt fie aurücf unb fpricfjt au i^r: ,,©el) jetjt! $n beiner

ffammer fannft flennen, roenn e8 nötig ift. $n8 #au8 fommt er md>t

met)r, eine 3eitlang, ber SBartli. 9tber mit 3eit unb 3eit, roenn iljr e8

nod) gleich meint — bin id) roieber au fpredjen. $er ®artü roeifj *8efd)eib!*

3)ie @lifabett) roifdjt bie Slugen, tut ein paar ©dnitte unb roenbet

fid) roieber. ©ie ftet)t ben SBincena an, bie Cippen auefen. „$rag mir*8

nid)t nad)," fagt fie, nid)t laut, nod) f<f)lud)aenb, aber mit jäf> aufroaUenber

$)anfbarfeit. ©tili bret)t fie fid) nad)t)er um unb getyt t)inau8.

$er Sincena auf feinem ©opt)a let)nt fid) an bie SBßanb. (Sx fttjt

breit ba, roie einer, bem rool)l ift. S)ann lad)t er roirflid). „Sunbern

roiH e8 mid), ob fie feft bleiben fo lang, bie aroei/ fagt er.

$ie «ßüntinerin atmet aum erftenmal auf. 3ufammengefauert roie

fie immer fifct, fietjt fie bem Sßincena ins ©eftdjt unb tt)r SBltcf Ijat um
biefer Haltung roiaen etroaS ©pät)enbe8. ,,©o t)abe id> bid) nod) nie

gefeljen, bu," fagt fie. Unb er belmt fid) unb gibt feine 9lntroort, fte^t

nur frei r»or fief) in8 ßeere, immer roie einer, bem bie Sfruft roeit ift.

$em 9(rno(b, ber anfänglich eine ©ittenrid)termine ^at auffegen

rooHen, fd^ldgt bie Saune um. „freuen roiU id) mid), roenn fie aufammen-

fornmen," fagt er unb roirb gefpräd)ig, rüt)mt ben jungen Jhtecf)t, ben
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SBartii, afil>lt »on her ©dnoefter die guten ©eiten auf, oergleidjt unb
bringt fjerauS: „2Bie gemalt finb flc für einanber."

2)er SBincena fpricfyt nid)t, fifct nur unb föaut grabeauS.

9lbcr bei Slrnolb roeifj, roarum er bem SBartlt SBeifaU flatfd)t SEBo^l

tun tonn eS ifjm, wenn eS aroeien mit it)rer Siebe gut ge$t. 9Bot)l tun

tonn eS iljm, roenn er gut au fpred)en ift, ber SBincena! Unter bemfetben

SJtonb, ber bem Sßaxiix unb ber ©lifabetl) gejünbet, t)at ber 9lrnotb aud>

fdjon geftanben, roirb er morgen roieber flehen!

2)er morgenbe Sag ift fo IjeH wie ber geftrige mar unb bie 9tad)t,

bie u)m folgt, ift flar, als feien nur bämpfenbe 6d)leier oor bie #ette

beS SageS gelängt. SBor bem #au8 beS Srelice fifct pfeifenb ber Slrnolb.

9tadjteffen$fteit ift lang vorbei. 2)ie <ßüntinerin t)at ftd) gelegt, aud) bie

grau beS fteltce ift fdjlafen gegangen. $er Strnotb fttjt auf ber ©ant,

pfeift leife oor fid) t)in roie ftd) felber gur ©efellfdjaft unb bodj fid)tbar(id)

beftrebt, bafi ifm eines t)öre. 9luf einmal, als er ben ßopf nad) ber

$au8tur roenbet, ftetjt bie Slnna bort unb lad)t leife barum, bafj er fie

nid)t fyat fommen frören. (Sine gan^e SBeile t)at fte fdron, bie §änbe in

i^rem Sftücfen an ben «ßfoften gelegt, bagejtanben.

„ßomm bo$," fagt er. ©eine (Stimme Hingt fnapp oor innerlicher

Erregung.

3n it)rer geräufd)lofen 2lrt fommt bie 9lnna über bie paar treppen*

ftufen t)erab unb fefct ftd) ju U)m auf bie im Schatten oerborgene 83anf,

ein gutes ©tuet ab oon itym. Sie tragt ein fdjlidjteS einfarbiges $leib,

em ©eibentüdjlein um ben $al8. 3t)r Oeflc^t ift bietet), um ben 2Runb

liegt ein eigentümlicher 3ug, faft als ob fie förperltdjen Schmers empfinbe;

ben fyat fte immer, roenn fie etroaS aufregt. $ie Flügel ber formalen

9lafe roinben roie bei einem roitternben SRet).

$)er Slrnolb rücft nät)er unb legt bie #anb auf bie ifjre, bie auf

ber Söanf liegt. „*Bift bod) gefommen?" fagt er.

„©enn id) e« oerfprodjen t)abe," gibt fie aurücf, ot)ne ü)n anaufet)en.

Serfprodjen t)at fte eS, oon einem dum anbern SJcal, unb tjeute ftfcen

fie ben feisten Slbenb beifammen auf ber ©anf. 3)er 3lmolb ift ein

guter ©efeUfdjafter, roeif? immer etroaS. (Sin roarmeS SBort t)at er t)ie

unb ba gefagt unb im 9Jconbfd)ein roirb einem fonberbar au SJhit, unb
— barum ift fie gefommen. §eute aber flopft it)r baS §er$. ©djon

baS lefctemal t)at er eine brängenbe 9lrt gehabt, ber 3lrnolb!

w$u," fagt er jefct. Sie merft, roie it)m bie ©timme gittert, ©etn

&eueS, aber fefteS, bartlofe« ©efld)t ift au it)r erhoben, baS ootte blonbe

^aar glänzt im 3Ronblic^t unb feine 3lugen t)aben einen efjrlutjen ©c^ein.
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2>ie 9ltma läfct ben ©lief in bcm feinen, ber feltfame 3ug um i&ren

flftunb oerfd)arft fldj nod), aber fle brücft feine #anb roteber, al8 feine

ftinger ftd) feft um bie if)ren fdjliefjen. 2>ann fügt et fte unb fie Wfjt

e8 willig gefeiten. $erroeilen f)at fte ganj flare ©ebanfen: bem $üntiner=

3lrnolb feine tycau roirb fte roerben! Sie freut ftd) baran — feine 9Jtutter

mag fie roof)l leiben unb bie (Slifabetl) — unb bann - bem SMncenj,

bem StatSljerr, oerroanbt wirb fte fein, Stola fann eine fein barauf! —
3ufrieben füfjt fie ben 9lrnoIb roieber.

„UBann fommt er fyeim, bein SBater?" frdgt biefer.

„2lm Sonntag," gibt fte auruef unb er fagt: „©leid) reben roiH idj

bann mit üjm."

3)ie 9lnna fdjroeigt einen Stugenblicf unb finnt. „2(ber mit feinem

anbern oorf>er," fagt fte bann, „e8 foH nidjt hinter feinem «Rüden get)en.

SBenn er e8 roetfj, mögen e« nacfjljer ade roiffen!"

„Sud) bie SJhitter erft bann?" frägt er.

„3a, aud) bie 3ftutter!"

„SBenn bu e8 rotÜft," gibt er 5u. 3)ann paeft üjn ber ^ubel uub

er tut, roa8 nftrrifd) ift unb £iebe8leuteart. $ie Stmta ift fröt)Iicr> unb

roetjrt ftcf), roenn er ungefrüm wirb. SBalb entfdjlüpft fte ifnu.

„borgen ift roieber ein Sag," fagt fte, al« fie im #au«flur ftef)t,

ftefjt ifm an, bafe er t>on bem ©lief nod) ein ©efäenf auf ben 2Beg §at

unb get)t.

$ie SBoäje f>at nod) fünf Slbenbe. fünfmal Ijat bie «anf nod)

©efudj nadjfjer. deiner roeifj unb merft e8. 9tud) ber SJincena nid)t.

3)er r)at eine arbeit8fd)roere auf bem ©igenlanb Biel gu tun, me^r

nod) oon feiner £mter roegen. (5r fitjt abenbS fajreibenb in feiner Stube

unb f)at bie 93ort)dnge gebogen, bamit er ntdjt au$ bem Sanfter fdjaut

unb bie Arbeit au langfam ger)t. freilief) galten aud) bie 93orf)änge bie

©ebanfen nicf)t ab, bie bie Arbeit unterbrechen. SBenn fte fommen, ftfct

ber Cincena in ben Stuf)l aurüdgelefjnt, ben ftopf auf ber ©ruft. 5Hm

(gnbe ber 3Bodje mufj e8 fict) entfdjeiben! flehte 9htf)e ift geroefen all

bie ßeit t)er, Arbeit auf aüen Seiten, unb e8 fdjicft fid) nid)t, ft'reube

unb Ungebulb barunter ju mifd)en, roo fooiel Sirbett unb Sßflidjt ift.

91 ber am Sonntag roirb ber i£ag baju fein. -

$ie 9Inna — ift aud) nid)t met)r fd)üd)tern roie früt)er —
autraulicf) ift fie — fie mag ifm gut — ba8 fann er merfen, roann unb

roo fle iljm in ben SEßeg fommt. Unb ba8 anbere roirb fommen — roirb

fd)on. Söerbienen mufj e8 einer erft! (gfortfe^ung folgt.)
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ßerrmann.

68 ift fd)roer abaufdjfifcen, rodele oon ben geiftigen ©ro&mäd)ten unferer

3cit ba8 (Eljriftentum metyr erfrfulttert, bic Sfaturroiffenfdjaft ober

bie tnflorifdje $orfd)ung. ©ei beiben liegt bie ©efafjr weniger in einzelnen

(Srgebniffen ifyrer Slrbeit, als in ber 9lrt, roie fie arbeiten. 9lu8 unfidjerem

haften finb fie gu einer 3ttetf)obe gelangt, beren ©runbfälje überaus eins

leudjtenb finb, aber altgewohnten formen ber djriftlidjen 3)enfroeife roiber*

ftreiten. $ie metf)obifd)en ©runbgebanfen, mit benen ber 9toturforfd)er

arbeitet, aroingen burä) if>re greifbaren erfolge ba8 dniftlidje S3ott, fid)

mit ilmen auSeinanberaufetjen. 2Iud) wenn fie e§ md)t oon eifrigen Statur?

forfdjern Nörten, mürben bie (£f>riften felbft ftä) fagen müffen, bat oor

allen ein metf)obifd)er ©runbfatj ifn*em ©lauben ba8 Sieben fdjroer macfyt.

SBeit bie 3Biffenfd)aft, bat alles nacfyroeiSbare ©efdjefyen gefetjmätig ift,

fo fcfyeint fie aud) 5U roiffen, bat ber ©laube an einen SBater im #immel

in ber nadjroeiSbaren SBirflidjfeit ber 2)inge feinen $latj ftnbet. <3tnb

mir aber erft einmal auf jenen ©ebanfen ber ©efetjmätigfeit alle«

©efdjef)en3 aufmerffam gemaajt, fo müffen mir fogar balb feljen, bat er

unfere eigene Arbeit an ben fingen immer als it)re ftille ©orauSfefcung

begleitet l)at. ©ei aa^llofen «Kenfdjen roirb jefct bie djriftlidje Überzeugung,

bie $u ifjren £eben8gerool)nl)eiten gehörte, burd) bie (SrfenntniS aufgelöft,

ba| fie ben ©runbfafc, ber bie 9taturroiffenfa)aft au i^ren (Siegen fü^rt,

nidjt r»on ftcr> abroeifen fönnen.

9lud) bie ©efdndjtSforfdmng ift lange nidjt fo gefätyrlid) baburd),

bat fie einzelne Seile ber djriftlidjen Überlieferung angreift, als baburd),

bat fie grunbfäfclid) alle Überlieferung auf it)rc 3ur»erläffigfeit prüft

unb babei fid) einer auteroibentlid) flaren unb einmanbfreien ÜJlet^obe

bebient. Äein Gljrift, ber biefe SBtffenfdjaft roirflid) fennt, roirb e8 mit

gutem ©eroiffen roagen fönnen, U)r ben Zugang au ber ^eiligen ©djrift

au oerroefjren. SBie ber $apft ba8 fertig bringt, braud)t un8 nid)t au

fümmern. 9llle (Sfniften, Äatfjolifen ober $roteftanten, bie an ber
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Ihtltur unfere» SBolfe« teilnehmen, fönnen eS auf jeben gfoH nicht.

£)ann werben fte aber audj balb einfet)en müffen, baf? ihnen ein gute«

Stücf beS (53)riftentum§ oerloren gegangen ift, rote e$ in bem Alteren

s$TOteftanti8mu§ ebenfo oorliegt, roie in ber römifdjen Äiraje. fiängft

würbe eS burch bie ^iftorifc^e Slrbeit fachlich unmöglich gemacht, in ber

93ifcel eine Sammlung irrtumsfreier SorfteHungen <ju fehen. S)aS gibt

man natürlich auf, fobalb man unterfud^en roiH, unter welchen gefct)icht=

liehen ©ebingungen biefe Siteratur entftanb. 2)enn bamit übernimmt

man bie SöorauSfefcung, bafj fie oieleä enthalten roirb, roa8 in feiner

©eltung an vergangene 3uftänbe gelnüpft mar.

9cod) empfmblicher roirb eS Diele ©fünften berühren, roenn fte

fe^en müffen, bafj bie ©efchichtSroiffenfchaft uns nicht einen in ber

®efd)id)te roirflichen ÜRenfajen geigen fann, ber burd) feine geiftige 2Irt

alle 3eüen beherrfchte. ©ie macht ba8 fieben in ber ©efdnchte baburdt)

beutlich, bafi fic an jebem fünfte e8 in feiner inbioibuetlen 9lrt $u

erfaffen fudr)t. (Sine ©eftalt t>on unbegrenzter SBebeutung fann fte alfo

nicht nachroeifen, fonbern nur 3Jcenfd)en, bie mit eigentümlich be*

fttjrdnften Äräften ein SBerf ihrer 3eit oollbringen. $ann fann alfo

biefe SGBiffenfcf>aft von bem nichts roiffen, roa8 ber (Sfjrift an $efu8

<Sf>riftuS haben glaubt. $ür ben (Sfydflen ift 3efu8 ber £errfcher

über bie 3ufunft ber flJcenfchheit, unb bie ©rünbe biefer überaeugung

liegen für ihn in bem, roaS ihn bie Überlieferung r>on bem gefdjidjtlichen

ßeben Sefu fehen läfjt. 3)ie ©efchichtSroiffenfchaft bagegen hat feine 9Jlittel,

ba8 SRecht biefeS ©laubeng an 3efu8 ©hriftuS jju begrünben. ©ie roei&

jroar r»on 9Jcenfct)en, bie fo über 3ftfu8 benfen. 2tber einen SJcenfctjen,

beffen gefdjtchtliche (Srfcheinung in biefen ©ebanfen roiebergegeben mürbe,

fann fie nicht naajroeifen. Sie fennt gläubige (Shriften, aber nicht ben

©hriftuS, an ben fie glauben, ©ie hat jroar burdt) ihre frorfdmng im
bleuen Seftament bem ©ilbe $efu überaus roid)tige neue 3üge hNu=
gefügt, bie niele Sahrrmnberte lang »erblaßt unb oeTborgen roaren. 2)a8

©hriftentum fann baher jetjt eine reifere 9lnfd)auung uon bem geroinnen,

roaS $efu8 roar unb roottte. 9Benn eS überhaupt ein Stecht hat, fid)

nach ihm j$u nennen, mufj eS barin eine unfaßbare ©abe fehen unb

roirb ben Arbeitern banfen, bie bie oerfdjütteten Ouellen öffnen. £rofc=

bem ift oon foldjem 2)anf noch roenig ju fpüren. $m ©egenteil fann

auch bei uns ein %tyols>Qt, ber fnftorifdje ftorfdjung auf biblifd)e $Bücf)er

auSbefmt, siemlid) fidjer barauf rechnen, bafj er firchlich oerbä'chtig roirb.

Unb baS roirb er nicht etroa blofj burch ben Unuerftanb leitenber Äreife,

fonbern oor allem buret) bie tiefe Slbneigung unb ©orge, mit ber bie
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©emeinbe feine ©emüfmngen aufnimmt. $iefe mufj fleh je^t noch burd>

folche Arbeit beunruhigt fühlen. Stenn erftenS roerben babei unoermeibltdj

3üge ber Überlieferung, bie aus bem ©lauben an (StuiftuS flammen, von

benen gefdneben, bie ftd) als (Erinnerungen behaupten, daraus mufj

jwnächft ber ©inbrucf entfielen, bafc bie fnftorifche ftritif gerabe baS $u

befeitigen ftrebe, roaS am beutlid)ften für ben ©tauben fleuge. SBor allem

aber empftnbet bie d)riftlid)e ©emeinbe, bajj baS, roaS SefuS für ihren

©lauben ift, überhaupt nicht jjum 2tu8brucf gelangen fann, wenn nur

nac^ feiner gefcfy ct)tlicr)cn 2Birflia)feit gefragt roirb. $aS ift freiließ felbft»

oerftänblicf). $enn baS, roaS bie ^erfon Sefu für feine Sänger ift, liegt

nid^t in ber gefä)ict)tlid)en ©irtlichfeit oor, bie bie SBiffenfchaft jebem

SJtenfchen enthüllen roitt, fonbern eS entfteht in ben ©rlebniffen beftimmter

9Jlenfcf)en, benen biefe 3Birflid)feit eine SRettung roirb. Slber bie Seigerung

ber ©efchichtSroiffenfchaft, alle SBorjlteHungen au betätigen, bie in bem
©ilbe $efu für bie d)rtftlicf)e ©emeinbe oerbunben finb, mufj bennoch in

biefer als ein SBerluft empfunben roerben. 3)enn fle ift oon früheren

Reiten tyx baran geroöhnt, bei ber SBiffenfdjaft eine Söefefttgung ihrer

religiöfen ©ebanfen au erroarten. $ie Äirche aber hat bisher nicht ben

9Jhit gefunben, ber ©emeinbe au fagen, roarum biefe Erwartung früher

mit Stecht gehegt roerben tonnte, unb bafc fte heute ein ©elbftbetrug ift.

$afj unter biefen Umftänben »iete, bie ficr) ben leitenben ©ebanfen

ber 2Biffenfä)aft nicht »erfchltefcen fönnen, bem Ehriftentum ben SRücfen

roenben, ift nicht au oerrounbern. ©ie geben nicht ben Singriffen einzelner

antichriftlicher ©chriftfietler nach, fonbern bem beftänbigen 3)rucl r»on

Erfenntniffen, bie für uns alle unabweisbar, aber für bie meiften mit

chriftlichem ©lauben unoereinbar fmb. Srotjbem höben ftch bie oerrechnet,

bie bereits au bemerfen meinten, bafj bie ©elbftaerfetjung be$ Ehriftentum3

im ©ange fei. Sticht nur bie römifche Äirche i)&it ihre Staffen ftraffer

äufammen als je. Sluch bie eoangelifchen formen beS GhriftentumS, in

benen bie ^nftitutionen unb bie ©eroohnheit beftänbig burd) bie ftrage

nach DeT 3Bahrheit erfchüttert roerben, fcheinen inmitten ber ©efaljr au

erftarfen. #ier fmben fich auch oiele, bie in Stuf)* bleiben, roeil fte, roic

bie rörmfdjen ©tjriftcn, ftch jnmt an °ie Religion gebunben fühlen, aber

ben Äampf um eine eigene Überzeugung nicht für nötig holten. Sielleicht

bürfen bem Ehriftentum foldt)e unbeweglichen Elemente nie gänaliä) fehlen.

Stber oiele im <ßroteftanti8muS fcheinen jetjt au merfen, bafj baS Ehriftentum

neuer SluSbrucfSformen bebarf, bie im ftampf ber ©fünften mit ben

geiftigen ©eroalten ber ©egenroart gewonnen roerben müffen. SöiS oor

furgem noch galt eS als ein 3eichen religiöfen ErnfteS, roenn man bie
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in bcr Üttatur= unb (Stef$iä)t8forfchung unfeter 3eit ftch burchfefcenben

®eban!en mögliche au 0erfüllen ober au unterbrücfen fuchte. ftefct gefielen

ficf) immer mehr eoongelifche ©fünften ein, baß fte fid) biefer geiftigen

SJtocht rticr)t mehr erwehren tonnen, unb behaupten bod) bie Quottfity, baß

ihr (E^riftentum au8 ber 9ui8einanberfetmng mit ü)r nicht entleert, fonbern

bereichert ^ercorge^en werbe. S)er <$(aube an einen allmächtigen (Sott,

ber aüe8 gum heften feines ftinbeS wirft, traut fid) ^ier $u, baß er ben

©ebanfen ber <$efetjm&ßigteit alle« ®efriehen« anerfennen fönne, ofme

baran 3U fterben. 2)en ungeheuren Äontraft amtfchen bem, roa« er glaubt,

unb ber SBir!Iid)feit, bie bie SBiffenfcfmft nachroeift, oerbirgt er fid) nicht.

9tber feine 3UDerfi £$I wirb nicht aerbrochen, weil er oon (Erfahrungen

lebt, bie ihm bie 3Racf)t unb ©fite ©orte« bezeugen unb $a benen feine

SBiffenfchaft bem Sttenfcrjen oerhelfen farai.

(Seit einigen Sahraetjnten nimmt im eoangeUfd)en ©^riftentum bie

s£erfon $efu bie (Semüter befonber« ftarf in Suifprucb, unb jroar erheblich

anber« al8 in früherer 3*it im ^ßieti«mu«. 2)amal« gaben bie mächtigen

(9ebanfen ber Äirdjenlehre über $efu8 als ben ©ünberheilanb unb ÜBer*

föhner feinem SBilbe ben Snl^t uno °*e anaietjenbe ftraft. $e$t ift e«

sunächft etwa« anbere8 unb einfachere«. 2Bir machen bie (Erfahrung, baß

3efu8 ber einige perfönltche @eift ift, ben mir wirflieh rennen lernen.

SEBie fet)r auch We Überlieferung oon ihm mit fiegenben oerfe|t fein mag,

ba« werben boch oiete mit un8 merfen, baß un8 barau8 ein inneres

fieben anfpricfjt, ba8 unoergleichlich ftar ift unb boch gerabe be8t)aio ein

et)rfurchtgebietenbeg <3eheimni8 ift. $enn ba8 innere Sieben eines 3Renfchen

ift um fo flarer, je mehr eS freie ©eftaltung beS ©eifteS ift unb je

weniger beftimmt unb belaftet burch feine Umgebung. 3)a« ift aber ba«

unoergleichliche an ber (Srfcheinung Sefu, baß mir bei ihm ben (Sinbruä

haben, al« ob alle«, wa« fid) oon außen her ihm anheftet, in einen 9lu8*

bruef feiner inneren Äraft umgemanbett mürbe. SEBir meinen beShalb

flar au feh*n> wa« allein in ihm ^errfc^t unb fürchten nicht baß in

feinen Äußerungen eine un8 oerborgene 9Hacht ihr Spiel treiben fömtte.

3n biefer Äraft ift er un8 geheimniSooll, benn e8 ift un8 unbegreiflich,

roie ein 3Henfdj fo bie SBelt, bie ihn trägt, bet)errfchen fann. 3ugleiä)

aber wirb er un8 baburch ber einaige 9Henfch, oor bem mir un8 nicht

mehr in un8 felbft oerfchließen, fonbern bem mir un8 in reinem SBer*

trauen hw9*ben. 3fn feiner geiftigen 9täh* werben wir mirftich ba8

©efüt)l (08, baß wir fchließlich oöQig oereinfamt finb.

3)aß im eoangelifchen (£t)tiftentum ic^t oiele fleh biefer «Wacht #efu

bemußt werben, bebeutet, baß wir anfangen, ein reinere« SJerftcmbni«

tyutlrtx WonatlfArift. fabtt. IV. Arft ». 12
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ber ^Religion au gewinnen unb unS oon einet 2:äufd)ung befreien,

bie bisher auch im (£{jriftentum get)etrfcht hat. früher galten ßehren

dtycifti ober Seiten über if)n für ba§ SBtchtigfte im (£f)riftentum. 2>enn

in ber Überlieferung, Stnetgnung unb ^Betätigung biefer ©ebanfen faf>

man baS ßeben ber Religion. Sßir meinen jjmar auch, bafj in ben

meiften biefer ©ebanfen wirflidj bie ^Religion eines (griffen ftd) auSs

fprid)t. 9lber beShalb mufj man d)riftlicf)e Religion haben, um fo

benfen gu fönnen. ÜRicht bie Überlieferung religiöfer ©ebanfen macht

einen OTenfdjen religiös; fle fann it)m jur Klarheit oerhelfen, aber ehe

fie ihm biefen 3)ienft leiften fann, mufc «Religion in ihm entftanben fein.

2)a8 gefd)ie^t aber nur bann, wenn fid) if>m eine 5Rad)t enthüllt, ber er

fidj gänalid) unterworfen wetfc. 3>em Triften wirb biefeS Unbefchreibliche

baburd) gefdjenft, bafj ihn baS perfönliche ßeben $efu mit einer (S&rfurdjt

erfüllt, bie ü)n oöllig nieberwirft unb mit einem Vertrauen, baS alle

feine Sngfte auflöft. $n biefer 9»ad)t ^efu über unfer #erj offenbart

ft$ unS ©Ott.

©o fmbet baS eoangelifd)e (S^riftentum ben QueH ber SRetigion in

einer £atfad)e, bie eigene« (SrlebniS für jeben werben fann, in bem bie

«ebürfniffe beS $ur «ßerfönlidjfeit fid) emportämpfenben fiebenS noch nicht

erlofdjen finb. 2)e$f)alb fann eS nicht nur of>ne gurd^t, fonbern mit

brennenbem Qntereffe beobachten, wie feine ^Behauptungen mit einer

wahrhaftigen SBiffenfchaft hart gufammenfto^en. 3)enn bie ©ebanfen,

bie wirfltd) gur chriftlichen ^Religion gehören unb fdjliefjlich allein Inhalt

ber ä)riftlichen fiehre bleiben fönnen, flnb immer bie ©ebanfen unfereS

93ertrauenS auf SefuS (StniftuS. $n biefem SBertrauen aber bringen mir

getroft in eine unS noch oerfd)leierte 3utunft, weil mir gewifc finb, ba$

mir ba bie geiftige 5Rad)t m oolter $errfchaft ferjen werben, bie unS

jefct burch baS perfönliche 2eben $efu ergriffen unb überwältigt hat.

®a| nun bie auS folchem Vertrauen aueHenben unb immer in bie 3u=

fünft gerichteten ©ebanfen mit ben ©ebanfen nicht aufammenftimmen
fönnen, in benen baS jefct nachweisbar wirtliche erfaßt wirb, foUte

wohl einem ©fünften einleuchten.

S)urch biefeS SBerftänbniS ber Religion unb burch biefeS SBewufjt*

werben ber ©ebeutung ber Sßerfon $efu für ihr Seben überwinben wir

alfo bie ©efatjr, bie fo erbrücfenb auSfaf), bafj bie 3Biffenfcr)aft bie

^Behauptungen unfereS ©laubenS umauftofcen fdjien. SJiele fträuben fich

freilich w>ty immer, fid) im (Shnftentum 8« einer Religion ber SBahr*

haftigfeit aufauraffen, bie ben ©runb ihrer 3uoerficht nicht in über-

lieferten ©ebanfen, fonbern in einer felbfterlebten fcatfadje fucht. SBenn
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fie ba« Übergewicht auch im eoangelifchen (Shriftentum geroinnen,

würben fie e« freiließ in bie $iefe sieben. S)emt eine Religion, bie

fich auf überlieferte @ebanfen grünben miH, wirb, wenn biefe ©ebanfen

wirtlich re(igiöfe 3lrt haben, in einen Äonflift mit unabweisbaren @r=

fenntniffen hineingeriffen, in bem fie oerfümmern mufj. 9Bir empflnben

ben ©egenfafc beffen, wa« unfer Olaube bettft, mit ben leitenben <9e=

banfen ber SEÖiffenfchaft ebenfo ftarf. 9lber baoor, bafc unfer (Staube

burd) biefen unoermeiblichen Äonflift gefd)äbigt wirb, bewahrt un« bie

ßraft ber «ßerfon $efu, bie roir felbft an un« erleben. Unb jebe «Religion

ift barüber erhoben, bie in ben 9Kenfd)en au« ihren eigenen (grlebniffen

al« freie« Vertrauen erwachfen ift.

2)ie 9Jtod)t ftefu über bie fersen, bie. ber Heim ber cfyrtftlidjm

SReligion ift, läfjt ftch nidjt ooUft&nbig analnfteren. 2lber ftdjer ift, bafj

biefe SJtadjt in feiner 3uoerftd)t ru§t er roerbe bie an ihn gefeffelten

SHenfdjen au« ber SBerworrenheit it)re« ßeben« retten. Unb biefe« ©elbft*

gefügt Qefu fann nur be«halb unfer Vertrauen entgünben, roeil roir ben

(Sinbrucf geroinnen, bafj er jenfeit« unferer 9töte fteht. 2Sir ftaunen

über bie ©djdrfe feine« fittlicfyen Urteil«, oor bem bie gefyeimften SDBcgc

ber Unroa^r^aftigfeit offen gu liegen fcheinen. 3)ie gartefte 3ttilbe gegen-

über ben Verirrten ift bei ir)m mit fd)onung«lofer |>ärte oerbunben. @r
fajdrft ein, baß bie jtttlicfye ^orberung ben 3Jtenfd)en immer oor eine

(Sntfdjeibung über fein @d)itffal ftellt, bie feinen «Mittelweg äuläfjt, fonbern

nur ein einfache« %a ober 9fem. SIber er läfjt un« auch füllen, ba§ in

ihm felbft bie (Sntfcheibung gefallen ift, er ift feine« SGöege« fid)er. Oljne

biefe Offenbarung innerer JRufje unb Äraft würben un« bie Slnfprüdje,

bie er ergebt, unerträglich oorfommen. @r fpridjt au«, bafj e« un«

fittlich unmöglich fei, anbere jju oerurteilen, aber er felbft tut e«. SSMe

gegenwärtig ihm unfere Sßerfd)ulbung ift, geigt fid) barin, bafc er nid)l«

un« al« nötiger oorhält, al« benen ju oergeben, bie un« wehe tun. $ie

SBereitwilligfeit ba|u foll bat)er mit &um 3tu8bntcf fommen, wenn wir

un« an ©ort wenben. Sie mufj e«, wenn bie religiöfe ©rhebung be«

©ünber« wahrhaftig fein foll. Unb bei biefer Älarljeit über bie innere

Situation be« fittltd) erwachten SRenfchen benlt 3>efu« boch oon fldt> felbft,

bafj, wenn er fid) einer fcfjulbbelabenen Seele annehme, wenn auch nur

burd) einfache ftreunblichfeit im 93erfef)r, ba« ihre 93anbe löfen werbe.

Unb wie er felbft bie Äraft feine« $obe« gebeutet fyat, fo fyabm e« oiele

©efchledjter feiner ©emeinbe erfahren.

SBenn biefe 3uoerftcht Sefu nicht immer al« SBahrheit erlebt werben

lönnte, müfjte ba« <£hrtftentum oergehen. ®a« bleibt un« aber nur fo
12»
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lange möglich, als mir unS nicht innerlich übet ü)n erhoben roiffen.

Unferer Unterwerfung unter bie Sülajeftät feiner Sßerfon tut eS feinen

(Eintrag, roenn mir feljen, bajj feine SBelterfenntniS nirgenbS über bie

formen ^inroeg fommt, bie mit ber bamaligen ftultur gegeben waren.

$ie SBürbe fetner ^ßerfon roirb ntct)t baoon berührt, wenn mir als felbft*

oerftftnblich annehmen/ baf? er oieleS nicht raupte, roaS mir heute roiffen

fönnen, unb an niete Stufgaben nicht badete, beren SRotroenbigfeit unS

einleuchtet. 9lber in bem, roaS auf jeber ftulturftufe t>on bem 2Jienfdb,en

geforbert roirb, nämlich 9Renfch $u fein in ftttlidjer ©eflnnung, bürfen mir

unS ihm nidfc)t überlegen füllen, roenn mir fotten (E^riften bleiben fönnen.

S)eS^alb ift jetjt eine emfte (SntfchetbungSftunbe für bie chriftliche

©emeinbe gefommen, oiel ernfter, als fte für Diele in bem unr»ermeü>

Hajen SBiberfprud) groifä)en ber ÜRetfwbe ber ©iffenfdjaft unb ben ©e=

banfen beS ©laubenS au liegen fd)rint. 9Wan ift jefct barauf aufmerf*

fam geroorben, bafc bie chriftliche ©emeinbe fittlid^e SGBeifungen, bie fte

oon $efuS empfangen ju ^aben meint nicht nur im einjelnen übertritt,

fonbem im ganzen als unerfüllbar ablehnt. $ie (£tjriften meinten feit

^ahrhunberten oon SefuS s" hören, ba§ fte feinen 93efty erroerben, feine

©eroalt anroenben unb ihr Stecht nicht gebrauchen füllten; fie erflärten,

bafc er ©ehorfam für biefe ©ebote forberte, unb roagten nicht au beftreiten,

bafj fte ihn fct)ulbtg fmb. 2lber fie fammetten ftch ©d)Ätje auf (Srrben,

fie fud)ten oielfad) mit ©eroalt ir)re 3roecfe burdt)aufefeen unb hielten auf

ihr SRecht. Ohne 3umfel ift eS ein gortfctjrttt, bafj man ftch beffen in

ber chrifttichen ©emeinbe jefct bemüht roirb unb fich mit jenen ©orten

$efu anberS a&aufinben fucr)t. Slber bie meiften, bie in biefer öegiehung

aus ber Selbfttäufchung erwachen, oerfallen in eine ©inbilbung, bie

ebenfo oerberblich ift, unb halten baneben baS tiefe SDiipoerftehen ber

fittlichen ©ebanfen 3efu feft. ©ie haben ben fehr erfreulichen üttut, ftch

einjugefiehen, baf? fie bie gorberungen 3efu, bie man bisher oerehrte

unb ruhig beifeite liefj, gar nicht erfüllen roollen, weil fie eS als unmöglich

einfehen. 9lber barauS roagen fie au fct)Hc§cn, bafc fie jetjt bie inbioibueUe

©nge ber fittlichen ©ebanfen Qefu erfennen unb überroinben. ^ener

9Jcut, ber eigenen ©rfenntntS au folgen, ift wahrhaft chriftlidj, aber biefe

Söfung oon ber Stutorttdt ^efu mürbe bod) baS (Shriftentum auflöfen,

menn fie ftd) bürdete. SHber inbem fte ftch über QefuS erheben, oer*

fallen biefe oermeintlich fortgefchrittenften unter uns erft recht ber fittlichen

Unflarheit, bie bisher über ber ©efdjichte beS ©hriftentumS liegt, unb

aus ber SefuS herausführen roollte. S)enn fic halten eS auch für felbftoer*

fiänblid), bafj SefuS überhaupt barauf auSgerocfen fei, feinen Jüngern burch
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©ebote, bie er ihnen auferlegte, au Reifen. Sie haben aber ben ©d)u& gegen

biefe unfittfiche 3>enfweife oerloren, ben bie ganae ©^riflen^eit früher in

ber (Erinnerung an ftefuS unb in ber unbebingten <5§rfurd)t oor ihm befaß.

®ine anbere ©inficht ber SWobernen ift ebenfalls ein großer ftorts

fchritt. 9Wan benft baran, wie bie ©rwartung beS nahen 9BeltenbeS,

in ber 3efu8 lebte, feine ©orftellungen beeinfluffen mußte, ©tanb für

ü)n unb für feine jünger feft, baß bie irbifche @efeHfd)aft feine gufunft

habe unb baß eine SGBeltfataftrophe eine neue Orbnung ber $inge bringen

würbe, fo war aud) ficher, baß ihm bie Arbeit für bie irbifche £ufunft

wertlos würbe, ©eine fittlidje Energie tonnte nur eine« als nötig gelten

laffen: bie Jßovberettung auf ben nahen Untergang biefer ©elt. 2Ber

noch §eute oorgibt, baß er jene (Erwartung ftefu teile, muß eS baburdj

bewetfen, baß er baS ©rfjfitjefammeln auf ©rben aufgibt, fonft ift fein

d^rijili^er (Sifer Stauet) ohne Breuer. UnS ift biefe (Erwartung fremb

geworben. Sinb wir aber bann in bem, worauf alles anfommt, in ber

ftttlidj>en ©ejmnung mit SefuS einig geblieben, fo werben wir natürlich

an bie SBeltauffaffung, bie wir Ijaben, nicht mehr biefelbe Steigerung

fnüpfen, bie SefuS notwenbig mit ber feinen oerbanb. ftür uns wäre

eS einfad) Faulheit, wenn wir bie Slrbeit liegen ließen, bie ben (Einfluß

unferer (Srtftena auf bie ©eftaltung ber $inge fteigern foll. (Ein SpeaiaU

fall biefer Slrbeit, ber fef)r oft aur Hnwenbung fommen muß, ift aber

baS Schätjefammeln.

Qene 3umutung, wie SefuS fie an feine jünger ftellte, war gar

nid)t ungeheuerlich, fonbern einfad) felbfroerftänblidj für einen 9Jlenfd)en,

ber feine eSchatotogifd)e Stimmung teilte unb ftttlid) ernft fein wollte,

wie er. $)ie ÜHobernen aber, bie bie inbioibuelle SBebingtheit einer

folgen gorberung $efu oerfte^en, begnügen fid) bamit, baß fie nun bie

3umutung wenigftenS oon fuh ablehnen fönnen. 9lber fte fragen nicht

nad) ber ©efmnung, bie f)iex unb in allen ftorberungen $efu laut wirb,

unb oerfeljlen fo gänglid) ben Sinn biefer Söorte. ^ermeiben wir biefen

ftefyler, fo fefien wir, waS uns jeljt nötiger ift als je, baß SefuS über;

haupt nicht baran gebad)t f)at, feinen Jüngern ©ebote au geben, bie fie

fid) nicht felbft fagen fonnten. (ES ift freilich wahr, baß eine ungeheure

Strenge in ben fütlidjen ©ebanfen ftefu liegt. 9lber baS ift be$f>alb

fo, weil fie alle SBerfer) leierungen beffen aerreißen, waS jebe ernfte fittlia^e

©efinnung als unabweisbar erfaßt. 3)a8 9lbfonberIid)e, baS fid) bie

flftenfdjen wiHfürlid) auflegen ober fid) auflegen laffen, ift leicht; fd)wer

ift im Sittlichen baS (Einfache unb für ein wahrhaftiges SBoUen Selbft*

oerftänbliche. 3Benn ^efuS, inbem er bieS (Einfache unerbittlich flar
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madi)t, trofcbem fagt, fein ^od) fei fanft unb feine £aft fei leidjt, fo

Reifet ba8 geroifc nidjt, bafj bie einfache fittlid> ©üte, auf bie er bringt,

leidjter ju geroinnen unb au behaupten fei, als bie oerjroirfte ©eredjtig-

feit ber frommen, bie e8 für nötiger galten, fromm au fein aB roaljr*

Ijaftig. 2)aburd), bafj er bie ©atmngen ber *ßf)arifäer beifeite warf,

madf)te er ba8 fieben geroif? nicfjt leiajt, fonbern ferner. $enn er aerftörte

bamit bie Sttittel, burd) bie ftdj bie Unlauterfeit gegen ba8 Sittliche

SU mehren fud)t. 2BaS baS SBort oon bem fanften 3od) bebeutet lernen

erft bie oerfleljen, in beren #eraen ber ©ebanfe an ifm eine Ouelle oon

©lücf geworben ift.

Sßenn mir bie fitt(ict)ert ©ebanfen 3efu auffudjen motten, fo I>eif}t

ba8, ba& wir nad) feiner ©eftnnung fragen. $enn fttttia) ift ein ©ebanfe

nur, fofern er ein 2lu8brucf eines roaljrtyaftigcn, alfo roirflid) auf (SineS

geiittjteten SBollenS ober ber ©efinmmg ift. ^lefuS !jat eS felbft fdjarf

l)eroorgef)oben, baf? bie 3roicfpÄttigfeit gegen bie sJlatur beS Sollend ift,

unb bajj ber 9Renfd) in SOerfaU fommt, wenn er bie (Sinfalt beS geiftigen

SBlitfS oerliert ober gefinnungSloS roirb. damit Ijängt bie befannte $at=

fadje aufammen, ba& SefuS 9ttenfd)en, bie in fid) felbft feine Älar&ett

frfjaffen wollten, für unrettbar Ijielt, obgleiaj er if)ten ^elbenmütigen

@ifer fannte. 2öie fdronungSloS SefuS bie ^arifäer als #eud)ler be=

fyanbelte, roeifi jeber. Slber man pflegt ntdjt baran au benfen, wie fid)

biefe 9Henfcf)en für baß, roaS tf)nen fjeilig mar, opferten. SEBeil man au

gering oon ben ^Jt)arifdem benft, bemerft man niajt, roaS ftefuS an

ifmen für ^eiltoS rjiett. (58 mar baSfelbe, roaS aud) in ber a^riftliajen

©efeUfdjaft gt&naen unb fyerrfdjen barf, bie 3erftörung ber flttlidjen ©e=

finnung burd) bie überfdjäfcung aroeier tjodjroidjtiger S)inge, beS 9ted)tS

unb ber religiöfen ^ietftt. 2lu8 beibem matten fie l)öd)fte ©eftimmungS;

grünbe beS 2BoHen8. Sie meinten geredet au fein, wenn fie bie formen
be8 SRedjtS bcobad)teten unb liefen hinter ben Mtf^ten ber religiöfen

petät aUeS anbete aurüdtreten. demgegenüber fud)t 3efu8 anfajaulid)

au madjen, roie abfdjeuliaj bie religiöfe petät roirb, bie auf Äoften ber

fittlidjen ^Sfltdjt geübt roirb. Unb in überaus fdjarfen SBorten erftärt

er e8 für fittlid) notroenbig, auf ben SHedjtSfdjutj au oeraid)ten, hinter

bem ftd) bie $ßf)arif<5er innerlid) gefiebert füllten. SBarum er ba8 tut,

follte jebem, ber fein dringen auf bie Ätarljeit ber ©eftnnung ober bie

<£inf)eitlid)fett unb fteftigfeit be8 2Bollen8 oerftanben l)at, beutlidj fein,

denn man Ijanbelt nid)t au8 ber ©efmnung IjerauS, roenn man ba8

ÜHeajt, ba8 man fe^r roo^l a!8 ein Littel ber ©emeinfa^aft fennt, aud)

aur 33emid^tung ber ©emeinfa^aft au »erroenben roagt. Unb man Ijat
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fem einheitliches SBotlen, wenn man bie ftttlidje ftorberung, bie ba8

ganae £erj beanfprucht mit religiöfen Sftficffichten abweift. %n biefet

öefdmpfung be8 ©ct)einmefen8 mit ©efinnungSernft gleicht ^efug ben

«Propheten. Aber barin haben mir noch lange nicht ba3 9Jcaf$ feiner ©röfce.

S)afj man nur von $er$en ober aus ber ©efinnung t)erau8 baS

@ute tun fönne, mar aur 3eit Sefu burct)au8 nicht unbefannt. Aber

ebenfo roie jefct hütete man fict), biefe @rfenntni8 wirflid) burchaufüt)ren.

©8 flang unb ftingt fo oortrefflid), wenn gefagt wirb, erft müffe man
erfahren, wa8 ba8 ©ute ober ba8 ©erechte fei, unb bann müffe man
fleh vornehmen, e8 oon §ersen ober au8 ber ©efinnung heraus au tun.

$iefe ©ittlichleit, bie heute in ber ©hriftenheit hetrfcf)t, roie fie bamal8

herrfchte, ift bie tiefe Heuchelei, bie $efu8 befdmpft. @r fah in ben

$eraen ber SKenfchen, bie oon aufjen her erfahren wollen, wa8 gut fei,

ben geheimen SBunfct), in ihrem eigenen Innern burch ba8 ©ute nicht

behelligt ju werben. $n ber fcheinbar bemütigen SBilligfett, fict) einer

heiligen Überlieferung au unterwerfen, in bem peinlichen ftefthalten on

biefem „Objeftioen" fah er bie aät)e Auflehnung gegen ©ort. (Sx hörte

bie (Stimme ©otteS in ben ©ebanfen, in benen bie eigene innere

fiebenbigfeit fich auSfpract). So alfo aHenfctjen auf innere Selbftdnbigfeit

oergichteten unb e8 für gut hielten, fleh burch frembe 3ttäd)te leiten au

laffen, fah 3>efu8 fte oom ©uten unb oon bem ©ott gefchieben, ber ein

©ott ber £ebenbigen ift. ©ebanfen, bie er au8 ftdt) felbft eraeugt, foSen

allein ben ÜDtenfcfyen unb fein §anbe(n regieren. 3Jon biefem ©runbfafe

au§ laffen fleh bie fittlichen Urteile unb ftorberungen $efu oerftehen.

S)afür h<*t er alle feine Gräfte eingefetjt, anbern ein Speiet) ber Qrreit)eit

unb ber innern Qvufyt au öffnen, roo fie felbft wahrhaft lebenbig würben

unb ©ort in ihnen ber £err, ber fie feiig macht, #eute aber noch fte^t

e8 fo, bafc man ihm au folgen meint, wenn man möglidjft unfelbftdnbig

wirb. Unb oollenbS bie, bie über feine ©ebanfen tynauZ au fein meinen,

enbigen entweber in SBiÜfür, alfo in bem 93eraiä)t auf innere ftefligfeit,

ober fie machen e* ebenfo, wie bie oon 3efu8 befämpfte Äirchlictjfeit,

bafj fie fich einer fremben Stacht unterwerfen, ober bem, wa8 fie als

ihnen gegeben hinnehmen. Sie oerfchmdhen awar bie Überlieferung, über

bie fie fich erhaben bünfen. Aber bem wollen fte nachleben, was ihnen

burch °ie SRatur al8 fcenbena emgepflanat fei. S)eShalb fucht man au8

ber ^fnchologie ober aus ben grofjen $ügen ber Äulturgefchichte au ent«

nehmen, wo« bie flJlenfchheit in ihre ^ufunft leiten müffe.

tiefer Verworrenheit unb 3Jcattheraigfeit unferer 3eit fteht SefuS

gegenüber mit ber fhengen ftorberung, bafc ber Sttenfct) wirflich au8 fich
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heraus (eben unb felbft feinen 2Beg beftimmen foU. Söenn er bie ba-

maligen gführer feines fBoiU btinbe SBlinbenleiter fchalt, fo wollte et

bodj nicht etwa ein fehenber ©Imbenleiter bleiben, fonbern er wollte

feinen SBrübern bagu Reifen, bafj fte fe^enb würben wie er. ©r weifj,

bat ber 3Jtenfd) bem Söerberben oerfaHen ift, wenn er ba« ©ute nicht

au8 ftdj felbft ^eroorbringt, al8 feine ftrucht. Slber er weifi auch, baf?

ein folct)e« SBirfen au8 ber ©efinnung ^erauS nur ba möglich ift, wo
ber 9Jlenfä) ben ©ebanfen be8 ©uten, an ben er fldj gebunben weif?,

au8 ftdj ergeugt.

SBtr ^aben nun freilich ben ©mwanb gu erwarten, e8 fönne bod)

wohl nicht flar gu Sage liegen, ba& SfefuS fo auf ba$ bringt, wa8 fo

unfromm flingt, auf bie ootte innere ©elbftänbigfeit be8 SWenfchen. Slber

e8 ift nidjt fäjwer gu erweifen, bafj e8 wirtlich fo ift; unb bafc 3fefu8

bamit ben reinen ©ebanfen be8 ©uten ausgebrochen fjat, wie niemanb

oor unb nach ü)m, wirb ftch jeber ftttudj ©rnfte ohne alle Unterweifung

felbft fagen. dagegen ift e8 wof>l gu oerftehen, warum man immer

mieber bemüht ift, biefe @rfenntni8 3efu gu umgeben. $enn fie mutet

bem Sttenfdjen gu, was ihm am fd^werften ift.

S)a8 wenigftend wirb niemanb oerfennen fönnen, wa8 ^efu8 unter

bem guten SBiHen oerftanben ^at: e8 ift ber liebeootle 9BiUe. Düemanb

war mehr wie er baoon burd)brungen, bafe ©ott unfer $erg gehört.

2Benn er nun trotjbem neben ba8 erfte ©ebot, ba8 ben 9flenfdjen gang*

lief) in Slnfprud) nehmen foll, ein gweite8 ©ebot ftellt, fo mufj ba8, wa8
biefe« forbert, biefelbe 9lrt be8 SSMenS bebeuten. 3efu8 fennt nur eine

©otteSliebe, bie fidf) immer gugleich al§ Mchftenliebe barfteUen mufj.

9lud) ben 9ttchften, b. h- ben burdj bie Umftdnbe mit uns oerbunbenen

3Jtenfd)en follen wir oon gangem #ergen lieben. ©8 foll nichts in unS

fein, wa8 fid) baoon gefonbert behaupten bürfte, wir follen ihn lieben

wie un8 felbft. ©8 foll auch fein religiöfeS Verhalten gelten, ba§ bem

auf anbere Sttenfdjen gerichteten UebeooHen 3BiHen etwa8 abbrechen bürfte.

©ott felbft ift bie völlig freie ©üte. 2Ber it)n aber wirflid) liebt, will

gefinnt fein wie er. S)ie 2llleint)errfd)aft ber 9teligton, bie für jeben

frommen «Dcenfdjen felbjroerftftnblicf) ift, führt bei SefuS nicht bagu, ba8

fittliche Sollen eingufd)ränfen, fonbern e8 gu oertiefen, b. h- e8 gur oollen

Klarheit über ftd) felbft gu bringen, löarm^ergigteit unb ©üte hat e8

aud) oor ^efuS in ber 2öelt gegeben. Slber niemanb hatte baran gebad)t,

bafj wir auch ben 9Wenfcb,en, beffen ©rjfteng fd^wer auf bie unfere brücft,

mit t)ergtid)er Siebe umfaffen, alfo un8 an ihm unb feinem Wohlergehen

freuen unb ihn um unfertwiUen futhen follen. Aufrichtige Sttenfchen
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fjaben oft gefagt, baS fei unmöglid). SefuS, bev bie #ergen3Ijfirte bcr

üflenfd>en fannte, l)at bennod) biefc ftorberung bcr ftembeS liebe md)t als

etwas abfonberlidjeS angefefjen. Stenn er fagt, bafj nur ein SJlenfd), ber

baS fann, ein ftinb beS SQaterS im Gimmel fei, wäfyrenb er ja ben

Üfltenfdjen, benen er Reifen will, of)nc weiteres biefe ftinbeSwürbe gu*

gufpredjen pflegt, 9Barum SefuS bie fteinbeSliebe in biefer SBelt beS

^ampfe§ für möglidj Ijält, ift eine onbere ftrage. 3)a8 aber ift flar,

bafj er fie jebem 9Jienfd)en als baS fittlid) 9iotwenbige zumutet. s$aulu§

fpridjt in feinem ©inne, wenn er felbft ben #elbenmut beS SJtärtnrer*

tobe« für fittlid) nichtig erflärt, roenn er nid)t burdjglüljt ift oon ber

mnerlidj freien Siebe, bie aUeS trägt. 3Benn SefuS ober baS ©ebot ber

9Wd)ftenliebe als baS aUumfaffenbe f)infteltt unb nur bie 9Md)ftenliebe

gelten läfjt, in ber bie ßraft beT geinbeSlicbe ftccft, fo ift ba8 erwiefen,

waS gunädjft bei einem frommen Planne befremblidj 511 fein fd)ien: er

f>at wtrflid) bie fittliaje ©üte barin gefetyen, bafi ber 9Jlenfd) bie ftraft

f)at, fid) felbft gu fagen, waS er tun foll. S)enn baS ift olme 3weifel

bie 9lrt ber Siebe, fie weif? oon fidj aus, bafj eS immer gilt, ben anbem
burd) Lienen mit ftd) gu oerbinben. ©rofjartiger aber lftf?t ftd) bie

©elbftdnbigfeit beS SBillenS, ber ftd) felbft baS ©efe^ feines SunS gibt,

nidjt auSbrütfen, als burd) ben $mweis auf ©otteS ©onne, bie er auf=

ge^en läfct über SJöfe unb ©ute. Söenn man uns alfo fragt, roo 3efu8

ben reoolutionär flingenben ©ebanfen geäufjert Ijabe, bafj nur bie reine

©elbftdnbigfeit beS SBollenS ftttlid)e ©üte fei, fo bitten roir gu überlegen,

roie ernft 3tfu$ ben ©ebanfen ber Siebe genommen tyat. ©ine Siebe,

bie ben ^einb umfaffen fann, ift roie Sutf>er eS auSbrütft, quellenbe Siebe.

(£8 ift unbenfbar, baf$ fie nur bem ©ebot eines anbem folgen foUte.

S)enn eS ift il)r Seben, bafj fie frei oon fid) ausgebt unb ifjrem eigenen

©efetj gelwräjt.

9Benn nun SefuS bie ©ered)tigfeit beS SBollenS allein in biefer

inneren Sebenbigfeit faf), fo ergibt fiel) oon ba aus, bajj baS 9lötigfte

für ben Sttenfdjen ift, ftd) flar gu madjen, roaS er wirtlid) felbft als baS

unbebingt ©ebotene erfaffen fann, unb nid)t etroa fid) bereit fmben au

laffen, irgenb etroaS anbereS unbebingt geboten gu nennen. 3efuS I)at

aud) nur bie gu ftd) geredjnet, bie waljrf)aftig fein roollen, unb f)at bie

SJlenfdjen als feine £obfeinbe befjanbelt, bie in ber blofjen Sreue gegen

eine ^eilige Überlieferung gerettet fein wollten unb fid) bem 2lufruf gu

innerer ©elbftdnbigfeit oerfajloffen. 9lber roie er überhaupt feine $t)eorie

beS ©ittlidjen entworfen f)at, fo Ijat er aud) jene Folgerung niajt ent»

roidelt. 9htr einmal ift uns ein SBBort $efu überliefert, baS barauf gel)t,
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bie ftrage £uc. 12: roarum urteilt tyr nid)t oon (Sud) auS, rooS baS

@ered)te ift. dagegen ^aben mir eine Steide mächtiger SBorte, in benen

$efu8 ber SBorftellung entgegentritt, bafj ber 2Renfd) überhaupt burd)

irgenb ein oon aufjen iljm gegebenes ©ebot eine fiebere Leitung empfangen

!önne. 92id)t burdj ba8 SBerbot be8 SUtorbeS. 2)enn wenn nid)t in ü)m

felbft bie fittlidje Unmöglid)feit entfter)t, jtdj in feinbfeligen ©egenfatj ju

einem ÜJtenfdjen au ftetten, fo ergiefjt fid) aus feinen ge^eimften Regungen

tötlid)e8 ©ift in feine Umgebung. 9Kd)t baS »erbot beS @§ebrud)8.

$enn wenn nid)t ber 3)tann felbft baju gefommen ift, bafj u)m ofjne ba8

fangen an bem eigenen SEBeibe ba8 fieben unmöglid) roirb, fo roirb ü)n

fein Sßerbot bagegen fdjütjen, ba& bie SReiae anberer grauen feine @lje

innerlid) auflöfen. 9tid)t ba8 Verbot be8 falfdjen ©d)rour8. Stenn roenn

nid)t in bem 2ftenfd)en bie fturdjt ©otteS lebt, ber e8 uor ber herein?

fliefyung beS ©öttlidjen in baS profane fdjaubert, bie alfo im ©runbe

ben @ib felbft unmöglich madjt, fo wirb er aud) ben ®ib ntct>t roa^aft
refpeftieren.

(Sittlid) unflare Sflenfdjcn galten fid) für innerlid) gefidjert in bem
©ebraud) beS SRecrjtö. liefen 2BaIm fud)t $efu8 3U aerreifcen, inbem er

ber blofc redjtlidjen Orbnung be8 menfd)tid)en SBerfe^rS bie ftorberung

entgegenftetlt, gänalid) auf fein föcdjt au oeraidften. S)iefe SEBorte fjoben

nun bi8 f)eute ein merfroürbigeS Sdjidfal gehabt. ÜRan nimmt in ber

SRegel gar feinen Slnftofj an ber SBorfteUung, bafj $efu8 überhaupt feine

jünger mit ©eboten auredjt au bringen fudf)e. 9Jton finbet nur, bafj

biefe ftorberungen unljeimlid) f>od) gefpannt feien. Dirne Söiberftanb

gegen ba$ SBöfe fomme man bod) fd)liefjlid) in biefer 9Belt nid)t au8,

unb e8 Ijabe feinen ©inn, feine @f)re baburd) prei8augeben, bafj man auf

©d)läge burd) bie SEBiUigfeit, fte l)inaune^men, antwortet. 3118 ob 3efu8

baS nidt>t gewußt {jätte. #at er bod) bie Sanftmut felbft nid)t geübt,

roo fte nufclofe 9tad)giebigfeit gegen bie Brutalität geroefen wäre. Slber

foldje SBorte ^at er gefprodjen, um fdjarf ^eroorauljeben, bafj für ben

SBillen be8 SWenfdjen nid)t8 eine un»erbrü$lid)e Siegel werben fann, al8

ber eine ©ebanfe, burd) beffen ©raeugung ber SJlenfd) felbft feinem SBißen

bie (5mf)eit ber ©efinnung gibt. Siebeootl follen mir immer l)anbeln,

aud) gegen ben fteinb. SDiefe einaige üRorm, bie ber fiiebeoolle frei au§

fic^ felbft gewinnt, ift unoerbrudjlicf). Unb jebe ©eftaltung ber menfdfc

lid)en Serljdttniffe, bie auf biefeS roa^re ©raeugn^ bet ^ei^eit aurüi
ge^t, wirb ber ftttlid) fiebenbige als unaufloSlid) et)ren, roie a- bie

@^e. 3(ber alten anbern Orbnungen, bie nid)t fo au3 ber freien ©efinnung

flammen, fann i^r ©egenteil gegenübertreten mit einem Slnfprudt), ber
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flrf> ftttlidj nicht abweifen läfct. SfefuS wollte alfo mit biefen SBorten bie

ftetten beeren, mit betten matt bett 5)}enfcr)ett fchänbet, inbem matt ihn

ber uttbebingteu fiettung beffeit unterwirft, wo« nicht au8 feinem Innern

heroorgeht. 2)en Unfinn ber StorfteUung wollte er oeranfd)aulichen, bajj

unfer Sollen burefj irgeub eine oon außen auferlegte SKegel ftcher geleitet

werben fönne. 3Bie eitte foldje SRegel an ber aus einem beftimmten

SJtoment heroorgefyenben ftttlichen 9totwenbigfeit aerfplittere, wiH er oer*

anfdhaulidhen. 9lber baS erreicht er freilich nur bei benen, bie ftd) $u ber

SrfenntniS ^aben leiten laffen, bafj allein ber innerlich unabhängige lieber

ooHe SBitte, ber feinen eigenen 2Beg get)t, ber gute «Bitte ift. Sei ben

meiften in ber djriftlidjen ©emeinbe ift e8 noch immer fo, ba& fie, obgleich

fte felbft nicht banad) I)anbeln, e8 für felbfroerftänblich erHoren, bafj ben

in ber t)- Schrift überlieferten ©eboten ftefu blinblingS gehorcht werben

muffe. $ie «ßietfit gegen ben Befreier be8 ©ewiffenS benufct man eifrig

ba£u, ba8 felbftänbige ©ewiffen jui erfttefen. SBiele trdumen mit Üolftoi

baoon, wie fcfjön e$ wäre, wenn alle fo auf eigene ftttlidje ©inficht oer=

dichteten. ©inige flagen barüber, bafj e8 it)nen burdj bie oeränberten

Sßerhältniffe unmöglich gemacht werbe, allen ©eboten ftefu $u gehorchen.

ftefuS felbft aber hat nicht baran gebadet, mit feinen Qrorberungen anbere

$u blinbem ©ehorfam ju awingen. ©r wollte fte nicht unterjochen, fonbern

ihnen bienen, bamit fte bie felbftänbige @inftd)t ber fittlid) ©rnften gewönnen.

$ie Sfofmerffamteit auf bie ©orte $efu, bie bie ©Triften für abfolut

oerbinblid) erklärten, aber nicht befolgten, bie ftrage, ob wir nicht in 3efu

einen oon leibenfd^aftlidjen Smpulfen fortgeriffenen, alfo fittlict) unflaren

unb ohnmächtigen ÜJlenfdjen ju fet)en hätten — , ba§ alle« ift gur redeten

3eit getommen. Senn barin ift ba8 $ntereffe an bem foftbarften ©ut

ber 3Kenfd)heit erwacht. 3llle, bie fleh in ber ©rinnerung an ba8 per*

fönlictje fieben Sefu fammeln, werben buref) ba§ ungeheure @elbftgefür)l,

ba8 ihnen barauS entgegenfehlägt, erregt. Unb wenn bann bie ehrliche

ftrage erhoben wirb, ob nid)t bie Slnfprüctje ^efu baran fcheitem, bafj

wir geiftig über ihn hinauswarfen, fo wirb bie Antwort balb gefunben

fein. $ie ©ebanfen $efu, in benen bie Jfraft be§ perfönlichen fieben«

erfcheint, feine ftttlichen ©ebanfen fangen wir jefct erft an au ©erftehen.

SBaä wir aber baoon oerftehen, macht e« un§ erflärlict), bafe ber SJtarat,

ber mit biefer ©rfenntniS bie 3uoerficht oerbinben tonnte, feine ©ewalt

über bie #erjjen werbe bie Qual be§ Sd)ulbgefühl8 h*nTDC9nc^mcn ' ftwft

unb triebe für oiele SUcenfdjen würbe. S)enn baS ift nicht fdjwer gu

fehen, ba§ bie ftttlichen ©runbgebanfen, bie al« ber 9lu8brucf feiner

©efinnung bie ganje SJerfünbigung ^cfu burchjiehen, bie ewigen ©e=
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banfcn ber perfönlid) Sebenbigen finb. 3)a8 DöOig felbftdnbigc SEBoUen

bcr in ber eigenen (SrfenntniS rufjenben ©efinnung unb bie Sammlung
in bem einen Biel ber I^eralidjen ©emetnfd&aft unter felbftfinbigen 2Befen,

au8 biefen beiben Skalen ge^t bie perfönlidje Öebenbigfeit Ijeroor, in

ber ber 9ftenfd} gum Sttenfdjen roirb. S^fuS aber l)at biefe beiben ^^cale,

uon benen feinet of)ne baS anbere Ijerrfdfyen fann, in feinem ©ebanfen

ber ßiebe nerbunbcn. ®r fyat fie baburdj ben 9lrmen am (Seift na^e

gebracht unb bod) augleid) ben 2Beg geroiefcn, roie man ifyrer Un=

erfd)öpflid)feit inne werben fann. S)er 9Henfd)l)eit fjat er in biefer @r=

fenntntö i^re eroige 3ufunft aufgefdjloffen. @r fjat fie aber audj baburd)

auf eine neue Stufe if)rer ©efd)id)te gehoben, bafj überall, roo er bie

§eraen in @f)rfurd)t unb Siebe bedungen Ijat, ber ftttlitfje ©ebanfe,

gegen ben fid) bie Selbftfudjt beS natürlidjen £eben§ auflehnt, anfängt,

eine gefdn'djtlidje Wladk)t 51t roerben. $a§ finb Satfadjen, bie in Triften

ifjren ©tauben ftärfen fönnen, bafj fie eS in SefuS mit bem ©eift *u tun

fjaben, bcr in alle 3"funft tyerrfdjen roirb.

S3ielletd)t bürfen roir hoffen, bafj ba§ Gljriftentum jetjt an einem

neuen Slnfang ftefyt, roo bie ®rfenntni§ burd) bringt, bafj 311 $efu§

(£l)riftu§ nid)t bie gehören, bie ifynen innerlid) frembe 93orfteUuni-;en an=

eifennen rootlen unb baS bann ®ef)orfam be§ ©laubeng nennen, fonbern

bie allein, bie fid) burd) bie #larf)eit feiner fittlidjen ©ebanfen au roafn:*

Saftiger Selbftbefmnung führen laffen unb an ber äBBirflid)feit feiner

<ßerfon in biefer SEßelt ben %xo\t geroinnen, beffen fie bei ifyrem ftampf

bebürfen, bie Offenbarung be8 ©otteg, in beffen SBitlen ba§ ©ute all*

mäd)tig ift.
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Öfjrenb bie pfdlaifdje fitnie ber SßJtttelSbadjer fiel) ber Deformation ju=

roenbete, unb bie&urfflrften oon ber^Sfala längere 3eit atSSDorf&mpfer

be§ $roteftanti8mu« auftraten, Indien bie bcraerifcfjen SBittelSbadjer am
alten ©Iauben feft. ÜWamentlid) fyat e8 ÜJlayimilian I., ber fpdtere Äur*

ffirft, beroirft, bafc bie Deformation niä)t blofj in ©übbeutfdjlanb aum
Steden tarn, fonbern bat aunäd)ft in bem Äampfe ber proteftantifcfjen

roiber bie fatyoltfdjen Deidjgfianbe bie (enteren entfdjeibenb fiegten. ©eit

9Jcarjmilian I. fmb aud) bie 3BHtel8bad)er in SBanern ununterbrochen für

bie fatfjolifdje fttrdje imb ßet)re eingetreten unb (jaben aHeS aufgeboten,

um bie Deformation unb bie lutl)erifcf)e £et)re oon it)rem SSolf ferne au

Ratten, ^nfolgebeffen mar SBarjern bis gum beginne be8 19. Qa^r^unbert«

ein au§fcf)liefjlid) tatfwttfdjeS ßanb; nur baS tatc)oUfcr)e ©laubenSbefenntnift

mar augelaffen, nur bie tatt)otifd)e ftitcfje mar ftaattid) anerfannt. SDen

(Soangelifdjen mar Ucteberlaffung, 33eref)elid)ung unb QJeroerbebetrteb in

©auern nidjt geftattet; bieSIMegung ba8 tati)olifd)en ©laubenSbefenntniffeS

mar SBorauSfetmng aur SlnfteUung im 3ioilftaatSbienft rote beim SJWitär;

bie (Sraie^ung be8 SSolfe« im fatt)olifd)en ©lauben mar #auptaiel beS

öffentlichen Unterridjt«; bie (Erfüllung ber religiöfen *ßflicf)ten feiten« ber

Untertanen mürbe burd) bie roelttidjen ©efjörben beaufftdjtigt; ber SBerfetjr

bauerifa^er Untertanen mit gana ober teihoeife fefcerifdjen Orten be8

2lu3(anbe$ mürbe ftrenge beauffidjtigt, burd) eine ftrenge ^refjpoliaet

mürbe ba$ (Einbringen feijerifdjer ober boct) bem lange &eit tyerrfdjenben

3efuiti8mu8 oerbäcf)tiger Slnfdjauungen au oert)inbern gefudjt ufro.

3)urd) biefe 9Jtofjregeln rourbe begreifttd)erroeife ba8 baperifttje

SBott oon ber gemaltigen geifrigen Seroegung au8gefcf)foffen, roelcrje im
18. 3oi>ri}unbert burd) gana Steutfdjtanb fid) geltenb machte, e8 erhielt fid)

im baoerifdjen ©olfe eine geiftige Dücfftänbigfeit, bie im 19. 3at)rt)unbert
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erft allmählich befeitigt werben fonnte, nad)bem mit bem *Regierung8=

antritt be8 fhirfürften 2Ra£imilian IV. Qofef au« ber erft flJcitte be8

18. 3ahrhunbert8 fat^olifdj geworbenen 3n>eibrücleneT Sinie eine freiere

retigtöfe SRidjiung eingetreten war, bie nach bem ©rwerbe umfangreicher

nidjtfat^olifd^er ©ebtete gur SBefeitigung ber 9lu$fd)Iief$tid>feit ber fatho*

lifchen Äonfeffion unb aur ©letchftellung ber $roteftanten unb ^Reformierten

mit ben Äatholifen führte.

Schon am 10. *Rooember 1800 beftimmte ein furfürftlidjer ©rlafj,

bafc bie fatf)otifd)e Äonfeffion nicht mehr SBoraußfetmng ber 9lnfäffig=

machung in Sanern fein folle; ein ©bift com 10. Januar 1803 behnte

fobann bie ©laubenSfreiheit auf bie #eraogtümer Schwaben unb ftranfen

auS, inbem gleichartig gewiffe »eitere Folgerungen auS biefem ©runb;

fatje gebogen mürben unb namentlich bie ©leichfteHung ber brei chrift*

liefen Äonfefftonen in SBeaug auf bie bürgerlichen unb politifdjen SRechte

au8gefprocf)en mürbe.

$n einer SBerorbnung oom 7. 9ftai 1804 mürben hierauf bie ©runbfätje

be8 SöerhältniffeS be8 Staates jur tircr)Iict)cn ©ewalt feftgefteHt. ©8 mürbe

in biefer SBeaiefwng gefagt, baf? bie roeltliche Regierung in rein geiftlia>

©egenftänbe beS ©ewiffenS unb ber ©laubenSlehre unb in bie #anb=

habung beS bifchöfliehen DberhirtenamteS über innere ftirdtjenangelegen*

heiten ficr) nicht meiter einmifche, „als um 3Rif?bräuche, bie bem 2Bof)le

be8 Staates nachteilig roerben tonnen, gu oerhüten". SlnbererfeitS rcerbe

aber auch nie gebulbet roerben, „bafc bie ©eiftlichfeit unb irgenb eine

Ätrdje einen Staat im Staate bilbe" unb „in ihren roeltlichen #anblungen

unb mit ihren ©efitjungen ben ©efetjen unb ber gefetjmäjhgen Obrigfeit

fidt) entziehe". S)ie roeltliche Oberaufficht roerbe immer ftrenge gefjanbhabt

roerben. %n fogenannten gemifchten Slngelegenheiten, b. h« folchen, bei

welchen (Staat unb ftirche gleichmäßig beteiligt erfcheinen, roerbe ber

£anbe«herr feine SMtwirfung nicht ausfließen laffen.

^m Sinne biefer ©runbgüge erging bann baS (Sbift oom 24. 9Rära 1809

„über bie äußeren ffiechtSoerhältniffe ber ©inwohner beS Königreichs ©aiern

in Ziehung auf «Religion unb fachliche ©efeOfchaften ufro." tiefes ©bift,

beffen SBeftimmungen im roefentlichen bem preufhfehen fianbrechte ents

nommen finb, ift 311m £eil wörtlich in baS SReligionSebift oon 1818 über=

gegangen, baS gegenwärtig noch geltenbeS Siecht ift unb bie 93eatehungen

be8 Staates su ben SReligtonSgefellfchaften regelt.

SBet ben jahlreichen firct)ertpolitifcr)cn ©rlaffen ber bamaligen £eit

hanbelte eS fxch in erfter fiinie barum, bie Slbgefchloffenheit be8 banerifchen

Staate« in tonfefftonelter #inftcht gu befeitigen unb auS ©auern einen
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patitätifdjen, auf bcm ©runbfafce ber $olercm$ bcnujcnbcn ©taat gu

fchaffen. ©obann sielte bie bamalige fircfyenpoUtifdje ©efefcgebung

BauernS bat)in, bie ftirdjenhoheit beS ©taateS, baS fogenannte jus circa

sacra, ben ftirchengefellfSoften, namentlich aber ber fatholifchen ftircfye

gegenüber, entfcf)ieben gur ©eltung 511 bringen.

3>n biefem letzteren fünfte lag übrigens in bem Borgehen ber

banerifchen Regierung feineSroegS etwas neues unb unerhörtes; oielmehr

^aben bie banerifchen dürften fdjon Sahrfmnberte lang oorl)er bie Äirchens

Roheit ber fatholifchen #ird)e gegenüber geltenb gemalt unb in fet>r ein*

föneibenber Seife burcf) eine tanbeSfürftliche Bet)örbe, ben geiftlicfjen

Rat, hanbhaben laffen.

@o lange Bauern infolge ber Bemühungen ber Regierung ein aus*

fd)liefjlidj fatholtfäjeS, vom ©ift beS «ßroteftantiSmuS nicht berührtes

£anb mar unb bie bagerifdjen dürften trotj ber ©eltenbmadmng ber

ßirchenhoheit fidt) burch Stb^altung ber Äetjerei oon ihrem fianbe als

treue Söhne ber fthrdtje beroiefen, erhob bie Äurie 00m ©tanbpunfte beS

tolerari posse et dissimilare gegen bie firdhenpolitifdjen Sffcajjregeln ber

banerifchen SanbeSherren feinen SBiberfprudf). 9US aber im Anfange

beS 19. SahrfwnbertS in Bauern bie Religionsfreiheit eingeführt murbc,

änberte fleh bie Sachlage, wie ftch fofort bei ben fcfjon im 3at)re 1806

eingeleiteten Berhanblungen über ein mit bem päpftlidjen ©tuf)le abau*

fd)liefeenbeS Äonforbat jeigte. 211S bei benfelben bie banerifdje Regierung

barüber feinen 3roeifel auffommen liefe, bafi fie auf bie föirchenhoheits*

rechte, meldte bie banerifdjen SanbeSherren feit ^ahrhunberten ausgeübt

hatten, ber fathoIifdt)en Äiräje gegenüber niemals oersidjten unb auch bie

feit bem Beginn beS 19. 3ahrt)unbertS erlaffenen, auf bie ©eroiffenS*

freiheit bejüglichen ©efetje nidjt aufheben werbe, ergaben fidj mit ber

ßurie ©chroierigfeiten, welche namentlich Sur $olge hatten, bafe bie bereits

im ^ahre 1806 eingeleiteten Berhanblungen roegen SlbfchluffeS eines

ÄonforbatS erft im Sar)re 1817 su einem (Srgebniffe führten. 2Jtit bem

9lbfd)luffe beS ÄonforbatS mar übrigens ber triebe sroifchen ©taat unb

£ird)e nicht hergeftellt, fonbern eS begannen jefct erft recht bie 3roiftig*

feiten unb ©trettigfeiten smifchen ber banerifchen Regierung unb ber

Äurie besro. ber beren $ntereffen oertretenben Partei namentlich über

baS Verhältnis beS ÄonforbatS su oerfchiebenen bemfelben toiberfprechen*

ben Bestimmungen ber 93erfa[[ungSurfunbe. 2)iefe ©treitigfeiten bauerten,

roenn audj mit roteberholien Unterbrechungen, bis gum (Snbe beS porigen

SahrhunbertS, obwohl fleh toahrlicf) bie fathotifche ftirche in Bauern über

Bebrücfung nicht beflagen fonnte. ©ans abgefef>en oon bem ultramontanen
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Sflinifterium 2tbcl, toäfjrenb beffen Stauer weit mein* bic Sßrotejtonten mit

SKedjt über 3u*ücffe&ung 3" flogen 2lnla& Ratten, jjeigte bie banerifdje

Regierung ber fatf)oüfcf)en ftirdje gegenübet ftetS baS größte (Entgegen«

fommen, fo toeit ein foldjeS im SRal)men beS ©efeijeS mögtia? mar, toie

bieS u. a. bte 3at)lreidt)en Äloftergrünbungen im vorigen 3at)rt)unbert

unb bie ©egünfttgungen beioeifen, bie benfelben erteilt nntrben.

(Sin befonberS lebhafter Streit mar fdjliefjlid) barüber ausgebrochen,

ob bie S3efd)lüffe beS oatifanifdjen ftonailS, um in SBauern jtaatlidjerfettS

Slnerfetmung au ftnben, beS ftöniglidjen SßlacetS bebürfen unb ob bat)er

bie- 2tltfatt)olifen, bie biefe ©efdjlüffe oertoerfen, oon ber bauerifdjen

Regierung nod) als Sflitglieber ber fatfjolifdjen ftircf>e gu betrauten feien.

2>ie Regierung bejahte sunädjft biefe Stagen, int $rül)jaf)r 1890 gab fte

aber biefen aus oetfdjiebenen ©rünben nid)t faltbaren Stanbpunft in

be$ug auf bie jjtoette Stage auf, tnbem fte erflfirte, bafj bie 9ntfatt)oliten

be§t)alb nidjt meljr als 2ttitglieber ber !att)olifd)en Ströhe gelten fönnten,

weil fte aufjer bem Unfet)lbarfeitSbogma aud> nodj anberen £et)ren ber

tatt)olifdjen Äirdje it)re Slnerfennung oerfagten. 9(uf biefe SBeife t)atte atoar

bie Regierung formell infofem gefiegt, als jie an ber oeralteten ©in*

ridtjtung beS qßlacetS feftget)alten f)atte, materiell t)atte flc aber unaroeifel*

§aft eine ÜJtteberlage erlitten, ba fte in beflug auf bie Stellung ber 9Ut*

fattjoltfen it)ren früheren Stanbpunft in wenig oorne^mer unb redjtlid)

aud) anfechtbarer SEBeife geanbert unb bem bat)inge^enben ©erlangen ber

$itd)e nachgegeben t)atte.

Seit bem ®nbe beS 9Utfatr)oltfenftreiteS unb bem im 3at)re 1890

erfolgten Sftücftritt beS SWinifterS oon ßutj §at benn aud) bie ultramontane

9li(f)tung in JBanern immer met)r gugenommen unb ift bte 9tocf)giebigfeit

beS 9ttinifteriumS gegen baS 3entrum unb bie fatt)olifd)e Äiraje immer

gTÖfjer geworben, obwohl baS 9Jcmiftertum in getoiffen Äreifen als liberal

galt unb in ihm aeirroeife bTei ^roteftanten fafsen.

2Benn man bte ebenfo energtfaje toie freiftnnige Äirchenpolttif, welche

bie baTjerifdje Regierung oor einem 3al>rt)unbert oerfolgte, mit ber un=

glaublich fdnoächlichen Haltung oergleicht, bie baS SKiniftertum feit mehr

als jet)n ^at)ren ber ultramontanen Partei gegenüber beobachtet, fo fällt

ber ©ergleid) getoifj nicht su ©unften ber ©egentoart auS. 3)a baS

SJlinifterium weiß unb toiffen mufj, bafj ber UltramontantSmuS nid)t

bloß ber fttinb ber ©etoiffen8frett)eit unb jeber freien getftigen JRegung

ift, fonbern oor allem aud) bie #errfd)aft ber fttrehe über ben Staat

anftrebt, bat)er gerabeau als ftaat8gefat)rltdj ju betrauten ift, fo fann

ber ©runb für biefe Haltung ber baoerifd)en Regierung ber ultramontanen

Digitized by Google



*
« JBö^ern unb ba? Stetd). 193

gartet gegenüber neben ber ftarf tirä)liä)en 9rid|tung in goffreifen nur

barin erblidt werben, bafj bie ultramontane gartet al8 burd) unb butcf)

parttfularifhfd) betrautet wirb unb beujer al8 ©tüfce für bie SBa^rung

ber ©elbftänbigfeit $8anern8 gilt. Ob bie« in Jeber ^inft^t autreffenb

ift unb ob ntcf)t ba8 3cntrum unter Umftfinben au$ geneigt ift, aur

ftörberung firdf)litt)er ^ntereffen unb 3Jtad)tgelüfte unüarifdje JBaljnen

emäufdfjlagen, mag gegenüber bem oom 3^™™ im 9Reid)8tage feiners

Seit gefteHten £oteran$antrage jroeifel^aft fein, ^ebenfalls fann man
vorläufig unb auf lange hinaus ben Ultramontani8mu8 al8 ben feften

$alt be8 $arhfulari8mu8 in dauern betrauten. SBeil bem fo ift, ift

man in f)öd)ften unb aHerljödjften Äreifen natf)ftdjtig gegen ba8 3™*™"%
bem man aü*e8 oeraeit)t, fogar baS oerroerflid&e SBünbntS mit ber (Sozial*

bemofratie.

SBürbe bie liberale Partei ober eine anbere auf nationalem ©oben

ftefyenbe, jeben ungefunben <J$artifulari8mu8 befämpfenbe gartet in ber

SBeife bie ©taatSautorität ju untergraben fud)en, wie e8 ba8 3enrrunt

feit $af)ren tut, fo mürbe if>r bie ^Regierung ftcfyerlid) fet)r balb ein

energifajeS „Quos ego" gurufen. 3)em 3cn*rum tritt man aber nur

bann entgegen, roenn e8 ju fet)r über bie ©d)nur tyaut, im übrigen be=

tvadf)tet man e8 al8 ein roertooUe8 Serfjeug für parttfulariftifu)e ©elüfte

unb be^anbelt e8 bementfpreä)enb mit SBo^trootten, ba8 fo weit get)t, bafc

fiel) bie Sttinifter fdjon rotebcrrjolt naef) gorm unb 3nf>alt unbegreiflidje

Angriffe auf it>re SBerroaltung feiten» ber 3entrum8gröf?en f>aben gefallen

laffen. (58 ift Mar, bajj burtf) bie im oorftefyenben angedeutete <ßolitif

bie banerifd)e Regierung in eine fdjtefe Sage, in eine 9lrt 3nudiutti)fe

gefommen ift. Um ber nationalen (Strömung mögliajft roenig entgegen*

5ufommen, ftütjt ftaj bie Regierung auf ba8 partifulariftifd^e 3cntnnn,

obroof)l fte njeif?, bafc fie baburdj in eine f)öd)ft bebentlicfje Stb^&ngtgfeit

oon biefer Partei geraten ift.

2Bieberf>olt ift fa>n oon ber «Regierung mit @mpf>afe betont roorben,

baf? Säuern fein parlamentarifd) regierter ©taat ift unb bafj namentlidj

bie Ärone bie SRinifter ntct)t naef) bem 2BiUen ber 93olt8oertretung, fonbern

nad) ifjrem (grmeffen ernennt unb entläfjt. 3)amit ift aber ber Äem ber

©adje nid)t getroffen. 3)ie frei oon ber ftrone ausgerollten 9Rinifter

muffen aud) oöUig unabhängig unb ofme fortroäfyrenbe 9Wdftdjtnaf)me auf bie

eine ober anbere Partei bie Regierung führen, benn fonft entfielt eine oer=

fteefte parlamentarifd)e Regierung, roeldje fdjlimmer ift als eine offene

1ßarlament8I)errfd}aft. $n dauern liegen aber bie S)inge tatfädjlidj fo,

bafj ba8 2tttnifterium, obroob,l e8 formell ber 3entrum8partci nid)t an»

J*ut1<fte nonatl(4rift. 3^tfl . IV, *ft J. 13
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gehört, bod) in ber #auptfad)e bic ©efc^äfte im Sinne biefcr Partei

ffif)rt, bcn 2Bunfa)en berfelben fo roeit al8 möglid) entgegenfommt unfc

ftd) eine @inmifd)ung feitenS biefcr Partei aud) in Angelegenheiten ge-

faUen läfjt, bie ber Orinroirfung ber SBolf8oertretung entgogen fein foUen.

$af3 eine betartige ^olitif auf bie Stauer nid)t faltbar ift, roemi

nicf)t in ^Bauern eine oöUige SBerfumpfung in politifdjer ©eaielmng ein-

treten foH, ift flar. $)ie banerifcfye Regierung mufj ftet) bem ©influffe

be8 3en*rum§ entjie^en; ba8 tarnt fte aber nur, roenn fie eine entfd)ieben

nationale <PoIitif »erfolgt unb infolgebeffen alles fiiebäugeln mit bem

Bentntm als ber «Partei be8 $artifulari8muS aufgibt, Stüijt ftd) bie

Regierung ntd)t mef)r auf ba8 3entrum roegen feiner partifulariftifdjen

9fHd)tung, bann roirb fie oon felbft bagu tommen, ba8 3entrum als bie

Partei be8 Ultramontani§mu8 gu befämpfen, roenn bie ©runbfätje ber

©eroiffen8freif)eit unb ber Rarität, auf meieren bie baoerifdje 58erfaffungS=

urfunbe beruht, aufregt erhalten bleiben follen unb ber fonfeffionelfe

^rieben im fianbe geroaf)rt bleiben foH.

9Jlit einem Sorte: roer e8 gut mit Söanern meint, unb roünfd)t,

bafj biefer groeitgrößte beutfdje Staat unb größte fübbeutfdje Staat bie

ü)m gebüfjrenbe Stellung im SReid) einnimmt, fann nur b,offen, bafj bie

banerifdje Regierung eine rücfljattSloS nationale «ßolitif oerfolgt unb ben

UltramontantSmuS entfcfyieben befämpft.

dine entfdjieben nationale $olitif mufj dauern fd)on in feinem

eigenen ^ntereffe oerfolgen, benn nur auf biefe 2Beife fann e8 einen roeit

über feine ©röfje unb fonftige 93ebeutung IjinauSgehenben ©influfj im
SReidje erroerben, begro. erhalten, unb aufjerbem aud) bagu beitragen, bafc

auf bie SBebürfniffe unb ^ntereffen ber fübbeutfdjen Staaten in 9teid)8=

angelegensten gebüljrenb SRücfftdjt genommen roirb.

ßäfit fidj bagegen bie banerifdje SRegierung burd) ba8 3entrum

immer mehr in eine «ßolitif be8 flemlidjen qßarrtfulari8mu8 treiben, fo

roirb aroar barüber ba8 SRcict) nicht in krümmer fallen, benn bagu ift

biefe8 bod) a« fcf* gefügt, unb trofc aller angeblichen SReicfy&Derbroffenljeit

nimmt ber 9ieid)8gebanfe fortroährenb an Stärfe au. 9lbeT Sanern roürbe

bie folgen einer folgen tßolitit feljr balb au fpüren befommen, roeil

man auf SBaoern immer weniger 9tücfftd)t nehmen unb fein Qpinflufj auf

bie 9fteich8angelegenf)eiten ftcr) immer mehr minbern roürbe.

3)ie SBefämpfung be8 Ultramontant8mu8, ber am liebften ©anern

auf ben Stanbpunft oom Anfange be8 19. 3ahrh"nbert8 autü'ffthrauben

möchte, liegt oor allem im Sntereffe be8 banerifd)en Staates, liegt aber

•ud) im Sntereffe be8 Steides. $te Partei be8 Ultramontani8mu8 hat
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nidjt bloß im «Reichstage eine maßgebenbe Stellung, fonbern beeinflußt

aud) in bebenflidjer SBeife bie «Reid)Sregierung, wie oerfdjiebene «Jftaß=

regeln berfelben nur gu beutlid) geigten. $n «Preußen liegt bie Sadje

ä^nlid^, jjumal f)ier bie fonferoatioe Partei, in bet ber ftrengere «Pro*

teftantiSmuS eine fo große Stolle fpielt, geneigt ift, #anb in |janb mit

bem UltramontaniSmuS gegen jebe freiheitliche nnb liberale «Jlidjtung

Stellung gu nehmen, «ilud) in anberen ©injelftaaten madjt ftd) immer
meljr ultramontaner (Sinfluß geltenb.

SWafft fid) nun bie bancrifdje «Regierung au einer entfdjiebenen ©e=

fämpfung be§ UltramontaniSmuS auf, fo wirb fte aud) bem «Jieidje einen

großen $ienft erweifen, benn ber ©influß beS 3cnrnung auf bie 9lns

gelegensten beS «JieidjS fann erft bann mit ©rfolg befämpft werben,

wenn bie Stellung beS UltramontamSmuS im größten fatf)olifd)en Staate

be£ «JleidjeS erfdjüttert ift unb bie bauenfdje «»Regierung ben ©emeiS ge=

liefert t)at, baß man gut fatljolifd) geflnnt fein fann, eS aber bodj für

feine «£flid)t l)ält, bem UltramontamSmuS als fteinb beS Staates ent=

fdt)ieben entgegen au treten.

$>ie l)ier für notmenbig erflärte «Benbung in ber bagerifdjen «Politif

muß oon ber «Regierung ausgeben, benn fie I)at burd) il>re «Rad)giebigfeit

gegen baS 3cntrum bie gegenwärtigen troftlofen 3uftänbe in ber £aupt«

fadje ©erfdjulbet unb aud) baS 9lnmad)fen biefer gartet mit oeranlaßt,

benn eS ift flar, baß oiele fd)wanfenbe ©lemente berjenigen «Partei ju=

geführt mürben, bie fid) augenfd)einlid) ber ©unft ber Regierung erfreut.

S)ie ^Regierung muß aber um fo mefjr bie SBenbung in ber «#olitif

oon ftd) auS oorneljmen, roeil bie liberale «Partei, weld)e bebeutenber

3fw)rer entbehrt, ein flareS bie großen «Waffen pacfenbeS «Programm

nid)t beftfct unb burd) oerfd)iebene feit einer «Jteu)e oon Qaljren gemachte

Brevier an ©influß unb Slnfeljen ertjeblid) eingebüßt Ijat, nid)t bie «JRad)t

befifct, bie Regierung in eine beftimmte «Richtung au treiben.

S)aß bie banerifdje «Regierung in ber näd)ften 3eit bie burd) bie

Sntereffen beS baoerifdjen Staate« geforberte «Politif einfd)lägt, ift allers

btngS nid)t mab,rfd)einlid). Solange bie gegenwärtig an ber Spifce beS

batjerifdjen StaatSwefenS ftefjenben «JRänner beffen ©efd)tcfe leiten, roirb

an bem ©runbfatje „Quieta non movere" mit 3Ä^tgfeit feftgel)alten unb

alles oermieben, roaS au einem Äonflifte mit ber gegenwärtig maßgebenben

ultramontanen «Partei führen fönnte. ftrütyer ober fpäter muß aber bie

SBenbung eintreten; bann erft wirb bie Stellung «öanemS aum «Reid)e

unb im «üeid)e eine gefunbe unb flare fein.
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Couife von CoHgny und die Käufer Oramcn und Doben-
zoUem.

Ton

Cudwig Keller.

TTnter ben fdjroeren §eimfud)ungen, bic 5ranfreid)3 gro&er Slbmiral ©aSparb

©raf oon eolignu fein fieben fnnburd) }u erbulben gehabt b,at, roar ba§

ftamiHenglücf, ba3 ihm belieben roar, für ihn bie befte Duelle bcS XrofteS unb

bet Starfung, unb unter ber Sdjar ber blfibenben ©ohne unb Eödjter, bie ihn

umgaben, ftonb bte am 28. (September 1555 geborene Soutfe feinem $erjen be*

fonberS nat)e. <Sr fpradj mit Borltebe gerabe oon biefem Äinbe; er lobte gern

ihren fd)arfcn Berftanb unb ihre Selbftlofigteit, ihren fidjeren %att unb ifyct

$erjen§güte. &§ mar, al$ ob er fühle, bafj gerabe biefe Xochter bie befferen

Seiten feines SBefenS roieberfpiegele unb als ob er ahne, bafj gerabe burdj fie

fein eigene« SebenSroert, bem bie Bartholomäusnacht ein ju frühe! Qid fetjte,

feine SBeiterfüt)rung finben roerbe.

%k gleichseitigen (Shroniften, bie in ihre Umtaten nur ba§ im gröbften

21u§mafj ©innenfällige, nur bie $aupt« unb ©taatäaftionen einjutragen gcroolmt

roaren, finb bem füllen 2Birfen ber ungeroöhnlidjeu ^rau nidjt gerecht geworben.

@rft al$ in ber jroeiten §älfte be§ oortgen 3abrb"»»bcrt§ 2ouifen8 SBricfroed)fel

an ba£ öidjt fam 1

), erfannte man, meld)' grojje gefdudjtltcbe Bebcutuug bie

Sodjter <£oligno3 für ihre, roie für bie folgenben 3ettcn gewonnen hat.

erft liefe fld) überfet)en, roie oiel biefe Jrau für bie brei großen SJlänner geroefen

ift, bie auf politifdjem ©ebiete bie Bahnbrecher eine« neuen 3eitalter8 unb bie

Borfämpfer be3 neuzeitlichen £oleranjftaate§ geworben finb: für ihren ©emahl,

2öilhelm oon Dranien, ben Befreier ber 9lieberlanbe, für ihren ©obn, ^ rieb rieh

Heinrich von Dranien, ber boJ SBcrf be3 BatcrS oottenbete unb bie befreiten

sJiiebcrtanbe jur Vormacht ber proteftantifdjen 2Belt erhob, foroic cnblich unb

nicht am roenigften für ihren tHlterSgenoffcu unb ^ugcnbgefpielen, ben nach«

maligen König Heinrich IV. oon ftranfretd), in beffen 9Mbe fie nad) feiner

ih^n^efteigung oiele 3>ahre lang gelebt hat.

Bon fiouifen§ ftinberjahren erfahren mir nicht oiel, roir roiffen nur, bafj

eben in ber Qe\t, <xU bal junge ÜJcäbdjen ben ©reigniffen feiner Umgebung mit

') Correspondanee de Louise de Coliguy Prlncosso d'Orange (1555—1690).

Uec. par Paul Mareliegay, Publ. par L£ou Marlet. Paris 1887.
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SBerftänbniS unb Slntetlnahme ju folgen begann, bereit? bie 3Bogen ber erften

franjöftfchen SReligionäfriege an bie Pforten be§ alten ©tammfd)loffe3 GhariOon

fdjlugen, roo fie baS ßid)t bet 2Belt erblicft ^atte.

Sticht nur, ba§ ber 3kter, on bem fiouife auf ba$ 3ärtUex)fte hing, }u

Syclbe gießen muffte, nid^t nur, bog bie Sftachrichten oon bem SHutbab ju 93affo

unb bem #elbentobe mancher ftreunbe be8 §aufc§ an ihr Ohr brangen — bereit!

bamalS fehlid> ftet) ber 3Hcud)elmorb in ihre 92öt»e. 3m ^ahre 1569 ftarb ber

©ruber iljreS SBaterS, Obct an ©ift unb nod) in bemfelben $ahre warb ihr

Setter, ber $rin) <£onbö, obioohl oerrounbet unb (befangener, meuchlings er'

fehoffen. «Schon ein ^ahr früher roar tf>rc ÜÖcutter, ©fjarlotte oon Saoal, geftorben,

unb ber 9lbmiral blatte bie $od)ter, in beren 92äc)e er felbft nicht bleiben fonnte,

unter ben 6eb,u& ber flönigin*2Bitroe oon üTCaoarra geftcUt, bie bamalS mit ihrem

jungen Sohn ^einrieb,, bem fpäteren ^einrieb, IV., in 9tod)elle Sicherheit gefudjt

hatte. §icr roar e3, roo bie Ö-tnmbfdjaft ber beiben jungen fieute für ba§ fieben

getnüpft rourbe.

(Solignn, ber in ben fdjroereu Kämpfen ber Qeit fein ßeben eraftlich bebroht

fah, b,egte ben lebhaften SGBunfeh, feine jodjtcr balb oerheiratet ju roiffen, unb

fiouife entfchlof? fidj, bem Antrage eine? ÄaoalierS au3 altem franjöfifdjcu 5lbel,

ber ju ber militärifrfjeu Umgebung be§ 5lbmiral3 gehörte, ©partes ielignn,

t^otge §u geben. 2lm 26. 3Jtai 1571 fanb bie §od)jeit ftatt, bie burd) bie ZtxU

nähme ber ftönigin'SEBitroe £ftQnnc b'2llbret, threS ©ohne*» $einrid) unb be8

^rinjen fiubroig oon "Jfaffau, ber feinen ©ruber 2Bilf)elm I. oon Orauien oertrat,

erhöhte SBebeutung erhielt. Raum roar ber ©lanj ber 3*fttaße oerraufdjt, ba be*

gannen 00m «ßarifer §ofe au3 bie 93erfud)e, ba§ SBertrauen beS jungen Seligno ju

geroinnen, ber fld), roie man raupte, ber befonberen Zuneigung (Solignoä erfreute.

$ie JäFirer ber franjöftfchen $rotcftanten Ratten fid), burdj traurige <£r«

fahrungen geroarnt, lange ßeit 00m £>ofe ferngehalten, unb auch nod) im (Sommer

1572, als König Karl IX. bie ©inlabungen ju ber §od)jeit §einrid)8 oon ÜHaoarra

mit feiner ©djroefter 9Jtargarethe blatte ergeben laffen, roaren bei oielen ^rote*

ftanten bie Siebenten feineSroegS gefdjrounben. $n biefer Sage roar e3 ielignp,

ber auf bie (Stimmung (£olignn£ ermutigenb einroirtte unb ber, begleitet oon feiner

jungen $rau, ood Hoffnung unb ßuoerfidjt nadj ^SariS reifte.

9lm 9. $uli 1572 b,atte ^einrid) oon 92aoarra feinen feierlichen ©injug

gehalten, oon ben b,ei§eften SEBünfdjen feiner ftreunbe, nidjt am roenigften aud)

benen Souife oon KolignuS begleitet. %it (Kreigniffe ber erften 9Bodjen fd)ienen

2elignn red)t ju geben: ber ftönig unb feine ©emabjin ftatb,arina oon 3Webici

überhäuften gerabe ihn unb feine jugenblid)e ©attin auf alle 9lrt mit ©eroetfen

ihrer ©nabe. 5ll§ nach bem mißlungenen erften Sittentat auf ben Slbmiral bie

tjteunbe jum fd)leunigen 9tbjug au§ ^ßariS rieten, roar e3 ieligno, ber ben

Sdjroiegeroater ju überzeugen oerftanb, baß feinerlei ©runb jum SWi|trauen oorliege.

$ie ©reigniffe, bie fldj jroei Sage nach &oligno3 JBerrounbung abfpielten,

foOten ben ißeroei« liefern, roie fehr ftdj leligno getäufd)t i)<xtU: ber Slbmiral
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toie fein ©chroiegerfohn erlogen ben ©treiben ber Sfleuchelmörber als crfle Opfer

ber ^Bartholomäusnacht

fiouife blatte, roährenb $eligno in ber SRälje beS SBerrounbeten geblieben

mar, in einem ber ©eitengemächer beS Calais Golignn SRuhe gefugt. 9lber ber

SBaffcnlärm mar rafcb, bis ju it)r gebrungen, unb oor ihren Oberen, roenn nicht

fogar »or ihren klugen ooOjog ftch ba§ ©ntfefcliche. ©ie fetbft hat nie etroaS über

bie 3d)recfen3nad)t oerlauten laffeu. SEBtr roiffen nur, bajj e§ ibr gelang, ben

$äfehern ju entfommen unb bafi fic im §erbft 1572 mit il)rer ebenfalls ge«

flüchteten Stiefmutter Jacqueline b'eutremontS, bie in (Slwtiflon jurüctgeblteben

mar, in ber ©djroeia jufammentraf.

2Bährenb ledere, als fic in ©aoonen, ihrer §eimat, eine .Suflueht fu^te,

Dom §erjog ©manuel $h»libert in ben fterfer geroorfen roarb, in bem fic im

Jahre 1599 geftorben ift, fudjtc unb fanb fiouife erft tu ©enf unb Sern unb

bann in SBafcl ©d)U& unb fidjereu Slufenthalt. $ier fanben fic^ auch alSbalb

Ünc beiben ben 9iachfte(lungcn entronnenen Stoiber ^ranj unb Obet ein, roät)renb

bei- jüngfte SBrubcr ßarl, ber bamalS erft ad)t Jahre alt mar, verhaftet unb in

ein Älofter gefperrt roorben mar, roo er im fatb,olifd)en ©tauben erjogen roarb.

Jnjroifchcn jeitigte in Jranfreich ber auSgeftreutc ©ante beS §affcS immer

häßlichere {yu»cb>» unb König unb Öolt tonnten ihrer Iftache an bem £>aufe

Golignt) taum genug tun. Karl IX. erlieg ben 93cfcf)l, bafj ber Seichnam beS

9lömiral§ an ben ©algeu gelangt toerbe; bie ©üter ber ^amilie mürben ebenfo

mie bic feiner SBitroe mit SScfdjIag belegt 5)ie ftolge mar, baj? bic im ^Reichtum

bei väterlichen §aufeS erjogene unb oerroöhnte fiouifc in 2fonut unb Entbehrung

ju SBafcl ihr jerfchellteS SebenSglücf betrauern unb ben Job aller bercr, bie ftc

geliebt hatte, in ©infamfeit beflagen tonnte.

9Wan barf ruhig fagen, ba§ unter folcher Gchicffale Saft Saufenbe oon

Jyiauen ihres jugenblicheu 3llter3 — ßouife toar, als fie in 93afel lebte, noch

nicht jroanjig Jahre alt — feelifd) unb förperltd) äufammengebrochen mären, unb

tatfäehlich manbten fich ihr in ^Befürchtung biefcS SluSgangS bic Slugcn ber

©laubcuSgeuoffeu in ganj ©uropa ooH SJtitleib ju. Slber baS 9ttitlcib oer*

manbelte ftch batb in SBerounberuug, als man bie ©eelenftärfe fab, mit ber

bic junge Dulbcrin ben fingen mie ben SJcenfchen gegenübertrat, ©chon jetjt

jetgte fie fich ftl§ oie Jyrau, bie mir fpäter in ihr fennen lernen metben, als ein

©cmüt oon grojjer ©elbftbeherrfchung unb Eingabe, aber auch oon grofjcn unb

cblcn Seibenfehaften, unb ber männliche £ug, ber in ihrem ffiefen lag, trat in 6r*

fdjeinung. Jetjt mie fpäter enttäufchte bie Tochter ©oligunS ihre ftcinbc n\z ^tc

$reunbe: jung unb menig roelterfahrcn t)atte fte bis bahin an ber ©eite eines

jugenblichen ©atten geftanben. 9luf fich fclbft gcfteUt unb burch eine fernere ©chule

gegangen, ertannte unb fühlte fie, iubem fie ftd; in ©ottcS 2öiClcn ergab, un*

<iefannte Ätäftc in ihrer ©ecle roadjfen. SllleS, maS benen, bic an äußeren

©ütern haften, unentbehrlich fd)ien, roarb für fte jum mcfenlofen ©Cheine. Qu
einer Umgebung, bic oom $affe triefte, ift, forocit ihre «riefe Zeugnis geben,
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nie ein UBort beS §affe§ über il>re Sippen gefommen. $)er ©taube unb bie

Hoffnung, bie fle, bie fdjroergeprüfte, nie oerließen, prägt fid) rütjrenb in bem
üBafjlfurud) aus, ben fle fid) geroäfylt liatte, in beut ©prud)e „3) ein ifteid)

lomme*. $a8 einjige, roofflr fle lebte, roar unb blieb lu'nfort il>re grofje ©adje,

bie ©adje — la chause, roie fte ju fagen pflegte —, für bie if)r 93oter unb fo

»iele iljrer ftreunbe unb 93erroanbten in ben $ob gegangen roaren.

fiouife roar mit nickten geneigt, fid) oor ber Ungeredjttgfeit ber 9Jtenfd)en

in ©djroädje ju beugen, unb gleich bie erfte ©elegenljett, bie ftd) it)r bot, itjr gutes

fRedjt ju roaf>rcn, ergriff fie objte 3Renfd)cnfurd)t.

2lm 30. 2Rai 1574 ftarb Äönig Sari IX., unb fein »ruber §einrid), bamalS

Stöiiig oon ^ßolen, folgte in Jianfreid) al§ §einrid) III. %a$ ©bift oon 99eaulieu

vom 2Jtai 1576 machte ben Verbannten bie 9tüdtel>r nad) 3-ranfreicb, möglich

unb Soutfe lieft fid) im Qafyre 1577 in SieroiHe, einer fleinen 9fcfttmng iijreS

oerftorbenen ©attcn nieber. 3tör Verhalten licfj alSbatb bie ©rftnbe erfennen,

bie fle ju biefem für fte nad) allem in grantreid) erlebten fct>r ferneren «Stritte

beftimmt Ratten.

$>ie 3u^rfua^me oc8 töniglidjen ©bitt§ 00m 27. Oftober 1572, burd)

roeldjeS bie £eid)e ©olignu§ gefdjänbet, fein 9lnbenfcn befdjimpft unb fein 95er«

mögen fonfiSjiert roorbeu roar, roar jroar in bem ©bift oon 93eattlteu oerfjeifjen

roorben, aber bie 9luSfüf)rtittg ber 3ufQÖc ct^^t unbegreifliche 93erjögerungen. 5)a

entfdjlojj fid) fiouife ju einem Stritte, ber f)of)e SBerounberung oerbient: fle

reifte an ben §of, beffen ©ittenloftgfeit bamal§ ba§ aUgemeiue £age§gefpräd)

bilbele, an ben $of, roo nod) immer bie 9Jlänner in Slnfeljeu ftanben, bereit

$änbe mit 5Jlut unb unrechtem ©ut befubelt roaren unb roo für GolignuS

£od)ter roof)l ber ungeeignetfte Ort in ber UBelt roar. SJtott fann ermeffen, roie

bie 9ie£e gefponnen roorben finb: aber felbft ber betaunte #iftorifer ber ©uifen,

Vrantöme, beffen böfer ^uttge nidjtl Ijetlig roar, Ijat in feiner ©djilberuttg btefeS

SefudjeS nidjt geroagt, il)v irgenb einen Sflafel aujuljängen. SJtit reinen Rauben,

roie fte gelommeu roar, uerliefj fte ba§ ftoflager, freiltd) oljne i^ren ßroeef erreicht

ju Iwben.

SGBenn man bie Haltung unb ben ©Ijaraftcr SouifcnS red)t ocrftefjen roiH,

fo mujj man bie rcligiöfe SBcltanfdjauung, in ber fte erjogeu roar unb bie in

ttjrer Seele ©eftalt geroonnen fjatte, fid) gegenroärtig ju galten fudjen.

Souife roar rote tl)r Vater, ifjrc 9Jhttter unb ifyrc ©tiefmuttcr eine §uge*
nottin im urfprünglid)en ©inne biefeS 2Borte§, baS au§ ben 9Migion3fämpfen

ber oorreformatorifdjen Qeiten ftammte unb ba§ infolge ber franjofifeb/nieber*

länbifdjen SleligionSfriege erft als <Sd)eltttame unb bann al§ ©^renname 93er*

breitung gefunbett ^atte. 3)iefe Hugenotten im engeren ©inne jaulten ftd) nidjt

ju ben ftrengen ^Reformierten, bie bamalS bie t^eologifdje ftü^rung befa§en

unb fle pflegten fidj jur UnterfReibung oon ben Galomiften gern als ältere

Reformierte ju bejeid)nen.

* *
*
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16. ^a^unbert machten roichtige ©rraägungeu fix<^enpotittfc^er 3lrt

eS für biefe Älteren «Reformierten nötig, bie latfaehe tunlichft zu oerfchleiern, bafr

fie fleh mit ben alteoangeltfehen ©emeinben bet SEBalbenfer, beten 9lame ber

©treittheologie beibet Ritten höchft anftöfjig mar, in nahen gufammenhängen

fühlten; rote fte aber in 'Sßabrfyeit hierüber backten, baS fam feit bem großen

9luffchroung, ben eben biefe SRichtung in beginn beS 17. ^h^unbertS nahm,

aud) öffentlich zum träftigen SluSbrucf, unb eS trat an baS ßicht, bafs in biefen

älteren Reformierten ein flareS »eroufjtfein uralter religiöfer Überlieferungen

lebte, bie man als roertooden <5c^a^ unb als ©ernähr ber eigenen religiöfcn

Überzeugungen betrachtete.

©in roefentlicheS ©tüct in biefen Überlieferungen mar ber ©atj von ber

^reiroilligfeit in @laubenSfacb,en, b. t). ber ©runbfatj ber loleranj unb

ber ©eroiffenSfreiheit, unb ade ihre Anhänger, auch, ßouife oon doliant),

roaren eifrige JBerteibiger gerabe biefeS SatjeS. ©S mar für biefeS ßehrfoftem

charafteriftifet), bafc feine Anhänger ben religiöfcn ©tauben oon ber Seite beS

9BiQcn§ Ijcr ju erfaffen bemüht maren; bamit trat ber ©laube an bie fichre,

ben bie Äirdjen jur SJebingung ber Seügfeit machten, ftarf jurücl unb biefe

©runbanfdjauung ermöglichte eS ilmen, eine über ben Streit ber Setenntniffe

erhabene SReligtofttät zur ©eltung ju bringen.

5)er religiöfe ©laube, fo lehrten bie älteren Reformierten, fei eine Sache

freier perfönlidjer Überzeugung, ber nur als foteber bem Sttenfdjcn oor ©otteS

klugen 3Bert oerleihe. %cx 2Bert ber ^erfönlichf eit unb bie SBBürbc ber

SOtenfdjenfeele fei bie SBorbebingung für baS SBadjStum bcS SenffornS, mit bem

©hriftuS baS ©otteSreid) oerglicb.cn babe. ©ie roaren ber Überzeugung, bau febon

©hriftul bie ©t)rfurcht oor ber 9)tenfcbenfcele jum StuSgangSpunft feiner üöer«

tüubigung gemacht habe unb bajj er feine jünger gerabe auf biefem SEßege jur

höheren ©tufe, nämlich 8ur ©rfenntmS ©ottcS habe emporführen rooden. $amit

traten bie ©runbgebanfen ber Humanität unb jenes „©efetj ber Ratur", baS

ber ©rojje fcurfürft als baS feftefte »anb „ber menfd)Uchen ©efedfehaft" be»

Zeichnete, roieber in ben 93orbergrunb ber großen Kämpfe um bie ©eifteSentroictlung.

$iefe unb ähnliche ©ebanfen roaren um baS ^ahr 1600 in ber ganzen

abenblänbifchen 3Belt oerbreitet, unb fie hatten in ber SBiffenfchaft in Männern,

roie $)u ^ßleffi8*!3Roroat), Jacob 9(rmtniuS, $ugo ©rotiuS, ßorncntuS unb anberen,

heroorragenbe Vertreter gefunben. Unter ben dürften unb Staatsmännern, bie

für fie fämpften, ftanben in erfter fiinie baS $auS sJJaffau*Dranien unb bie

pfäljifche Stynaftie foroie bie grojjen §ugenottenfüt)rcr nebft ben zahlreichen alten

©cfchlethtem, bie an ihrer Seite für bie Reformierten fämpften.

9Bü*hetm oon Oranien befanb fleh um 1580 infofern in einer ähnlichen

Sage, roie ©olignn im Jahre 1570, als er aden ©runb hotte, fein fieben für

ernftlich bebroht unb bie Fortpflanzung feines ©tammeS für unficher zu hQIteiu

©r entfehlofj fich um baS Jat)r 1582 ju einer oierten ©t)e — Drei grauen ^attt

er oerloren — ju fchreiten. ähnlich roie in GoligngS ^ade, als er Jacqueline
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b'©ntremont8 bie §anb retdjte, tonnte nur oon einet ftrau, bie von perfönltdjer

Eingabe an bie $erfon unb an bie ©ad)e erfüllt roar, bet ©djrüt geroagt roetben,

bent altetnben 9Rann, auf ben vielfache -iDtorbanfdjläge bereits ftattgefunben

Ratten unb auf beffen Stopf bet tnäcfjtigfte ÜDlonatd) bet SBelt einen trogen ^ßreiS

gefegt Ijatte, bie $anb ju teilen: nur bie ootte innete fibereinftimmung tonnte

eine ftrau, roie Souife oon ©olignn, als äBUQelm bei tyt anfragte, beftimmen,

ü)t ^aroort ju geben, jumal ba fic roiffen mußte, baß oiele ©aloiniften §oflqnb3

eine grau ifycer ©efmnung nidjt getn in intern fianbe fa^en.

9(tn 12. Slptil 1583 fanb ju 5lntroerpen bie #od)jeit ftatt unb Souife

würbe bie Stiefmutter oon jef)n Kinbetn. $aS $ürftenpaar naf>m feine 9teftbenj

junädjft in 9Xntroerpen, abet bie Haltung bet Seoötterung roat fo feinbfelig, baß

SBityelm ftd) entfdjloß, in baS fleine ®elft überpftebeln. §ier roarb am 24. fte*

btuat 1584 fiouifenS einjiget ©ol>n, bet ^irinj fttiebrid) §einrid) oon
Cranien geboren, bei bem bie Könige oon 9taoarra unb $)änemart Ißatenftette

annahmen. ©8 fpridjt füt bie §etjlid)tett bcS 33erl)ältniffe3, baS fid) rafd}

jrotfdjen ben ©Regatten entroitfelte, baß ber große ©djioeiger ganj gegen feine

früheren ©erooljn^eiten einen erf>eblid)en Seil feiner 3eit feiner ©attin roibmete;

nidjt olme ©iferfudjt bemertten bie fteifen <Rieberlänber, roie fefjr il>r ©tattfjalter

ber SluSlänberin oerfönlid) angetan roar.

9Jlit unerroarlcter ©dmefligteit entluben fid) bie SBolfen, bie oom erften

Jage an bent ©lüefe ber beiben ©Regatten brobjen. 91m ÜüttittiDorfj, ben 10. QuU
1584, als 9BiH)elm eben oom 3Rittag3mal)le aufgeftanben unb im ^Begriff roar,

an ber ©eite feiner ©emahjin bie Steppe feiner SHefibena b,inabjufteigen, traf itm

bie Kugel beS SHeudjelmörberg : oor fiouifcnS 9lugcn bradj er gufammen unb in

üjren Firmen l>aud)te er feine ©eele aus.

Souife roar roie jerfdjmettert. 3Bod)enlang fehlte feit bem $age beS SJlorbeS

oon il)r jebeS £ebenSjeid)en. ©inige Jage nad) bet 2at befud)te ein SJertreter

ber Königin ©lifabetb, oon ©ngtanb bie UnglücfUdje. ©ein »eridjt lautet:

fanb fte in einem fleinen b,albbunflen, öben ßimmer. "Der 9tnblict roar tief

traurig; ib,r Kummer unb iljre Xrauertleibung rourben nod) bunfler burd) bie

3irailid)fett tyrer Umgebung. 2)ie ^erf^^ettetung, in ber id) fie fanb, ift er»

flärlid), nid)t allein im ^inblict auf baS, roas> ßci'd)e^en ift, fonbern aud) auf

baS, jooä bie $ufunft bringen roirb." Unb in ber Xat, je|t roar bie junge Jrau

nod) unglüdlid)er, als einft nad) ber ©rmorbung tyreS erften ©arten. 9iid)t

100 ©ulben baarei ©elb fanben fid) in bem ©terbe^aufe ju 5)elft, unb fie mußte

bog Mobiliar oerfaufen, um nur bie näd)ften SBebürfniffe ju befriebigen. 9lfle

^efi^ungen ^atte 9Bü^eIm, um ©elb für ben Krieg ju fd)affen, mit ^»opot^efen

fdjroet bdaftet ©tf Jhnber roaren ju oerforgett.

©^ ift für bog menfd)tid)e ©mpfinben fdjroer oerftdnblid), roeö^alb SouifenS

©tieffo^n, ^tinj SHorift oon «Raffau, ber fofort nad) feine« IBaterä Sobe bie

©tat^aüerfd)aft übertam, nid)t fräftig für bie 9Jhitter unb bie ©efd)roifter ein«

getreten ift. ©§ fd)eint, baß OToritj, ber oon feinem 93ater fe^r oerfdneben roar.
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bte Stimmungen ber Galointften teilte, bie fiouifen? ©egner waren; er mar

ähnlich toie feine falt beredjnenbe SWutter 3lnna von Saufen, bie jeljn Qahre lang

im §aufe be? großen Oranier? ^erjloi gefd)altet fjatte, ein oollenbeter ©gotfi.

Vielleicht fürchtete er, fid) bie Somoathie ber §otlänber ju oerfd)erjen, wenn er

nadjbrücflid) für bie ftranjöfm eintrat

©rft fecfoclm Xagc nad) bem ©reigni? fatib ßouife ben ©ntfd)lufj, bem

nadjften ißcrroanbten ihre? 2Ranne?, ihrem Sd)roager Qohann oon 92affau, ju

fd)reibcn; bann oerferraffte fte fid) oon ihren SJerroanbten in ^rantreid) einige

Littel, um bie 23?ürbe be? .§aufe? aufrecht gu erhalten, .ßunädjft mufjte für bie

Jfinber geforgt roerben; oier £öd)ter au? ber ©h* ihre? Sflanne? mit G^arlotte

oon «ourbon behielt fie neben ihrem eigenen Äinbe bei fid), bic jüngfte ber

Stieftöchter mar erft btei 3af>re alt; bie übrigen mürben oon ber Sd)toefter

.§einrid)? IV. unb ber ©räfin oon Scf/ioaraenberg, einer Sdjtocfter Mhelm? 1.,

in Pflege genommen.

^m Saufe be? ^ahre? festen bie ©eneralftaaten eine Jfommiffton ein, um
fiouifen? 2lngclcgenheiteu ju orbnen, aber e? bauerte fein:, fet)r lange, bis irgenb

etwa? für fie gefdjab,. $fm 3>ejember 1584 ficbelte fte nad) fienben über, ba in

$clft bie Stimmung ber £>oUanbcr ihr abtjolb mar.

Qu ben Greifen ber nicberlanbifcrjen Sonobenmäuner blatte fid) bie über*

jeugung fcftgefejjt, baji man in bem £obe be? Statthalter? ein göttliche? ©traf»

gcridjt für bie fraujöfifdje £cirat erblicfen müffe, unb einer bcr calomiftifdjeu

©ciftlidjen b,atte bie Rüb.nb,cit, biefc ttberjeugung ju Segben in einer feiner

Prcbigten jum 9lu?brttcf ju bringen. $a? mar ju oiel für Tic; fie gab ben £of*

halt in Scgbeu auf unb jog fid) auf ein etnfame? ©ttt it)re? oereroigten 3Jtanne?

nad) Scelanb gurücf. .§icr roibmetc fie ir)r ftillc? $>afein ganj ber (h'jiehung

itjvcS Sot)nc? Jriebrid) ^einrieb, unb iljrer Stieftöchter/ bie an ihrer „bonno

Miiinan" ihr Scbcn tjinburd) in herjlidjer Siebe gegangen haben. Stet? aber be*

b,iclt ib,r lebhafter ©eift aud) jetjt ben ©ang ber allgemeinen $>ingc, in?befonberc

bie ©ntioicflung ber religiöfeu ^Bewegung im 9luge, unb bie 9Jtöglid)feit, ihren

Sohn unb ihre Pflegetöchter in ihrem Sinne ju crjietjen, bie ihr burd) bie Um-
ftaube gegeben mar, uütjtc fte in ooflem Umfange au?. Sie tonnte nid)t ahnen,

von meld)' politifd)er Jragmcitc btes für bie SWcbcrlaube unb für bie proteftan*

ttfdjc SBelt merben follte, al? SRorit} roiber ©rtoarteu ohne ©rben geftorben war.

Ütacinfamt, ocmad)läffigt unb faft ocrfdjollcn blieb Souife oicle $abxc

laug in Seelanb. Sd)on fd)ieu e», al? ob fte unb ihr Sohn in unbeachtetem

Privatleben ihre läge bcfd)licpen füllten, al? bic (Srfolge ihre? Jreunbc? ^einrid)

oon 5Zaoarra feit 1590 bic SCBenbung brachten. *Die Stimmung ber üfliebcrlänber

oeväuberte ftd) al?balb ju ihren ©uuften; je^t, erft je^t gelang e? beut ©influfj

ihre? ©cflunung?genoffeu Olbcnbarucoelb, ihr ein QBitmcngehalt ju erroirten;

am 10. 5loril 1592 befd)loffen bie Staaten, ihr eine penfion oon 15000 ©ulben

au?jufcöen. daraufhin erflärte Soutfe fict) bereit, iljren ^ofhalt in ben §aag
ju oerlegen.
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Bon ^ter auS trat fle alSbalb ju tt)rer franjöfifc^eu §eimat loicbcr in

lebhaftere Beziehungen, ßunäd^ft bat fie bcn $reunb unb Beiounbercr t^reS

Batcr§, üfloroap bu SßlcfflS in *ßari§, einen ©rjuehung§ptan für it)rcu heran*

roaehfenben @ob,n, ber frühjeitig bie reichen ©aben feines ©eifteS ernennen liefj, ju

entwerfen. %m $abxt 1593 übernahm ber berühmte $o\q>1} ftuftuS ©caligcr ben

Unterricht in ben SBiffenfdjaften; bie religtöfc 6rjiet)ung aber, in £ouifen§ 9lugen

ftt^erlicr) bie roiehtigfte, legte fie in bie §änbe eines ftreuubeS be§ 2lrmhüu§, bc§

ihr geiftcSoerioanbten, nachmaß fehr bcfanut geroorbenen Geologen Johann
Uitenbogaert, ber in ber £offapelle ber <ßrinjefftn auf ihren SBunfcb, feit

1592 ben ©otteSbtenft ju galten pflegte.

Bon jeijt an breiteten fid) it)re Bejieljungen unb it)r ©influfj ftetig aus,

unb bie ©nttoieflungcn, bie fid) feitbem au oielen Orten ju ©unften ber älteren

Reformierten oodjogen, fangen mit ber ftitlen £attraft biefer feltenen ftrau 311»

fammen. Qm Sfahre *593 warb ihtc Stieftochter Souife Juliane bureb, bie §eirat

mit bem im ^ahre 1574 geborenen *ßfaljgrafen ftrißbrieb, IV. Äurfürftin oon ber

$falj, uub inbem bie im ©eifte ber $rinjcfftn*2Bitroe erjogene £odjtcr SGBilljelmS I.

nacb, £>eibelberg tarn, n>urbe biefer Ort ein ©ammelpunft aller berer, bie für bie

©laubenSfreiheit fämpften. §ierb,cr fdnefte im ^ah,re 1605 ber fturfürft oon

Braubenburg, Joachim 5r^CDr^/ Dcn °'c luthcrifd)cn härter gern einen l>äm*

liefen (£aloiniftcn nannten, feinen ©ot)n unb 9iad)folgcr $ohanu ©igiämunb,
uub man weift, bafj baS ^reuubfchaftSbünbntl, baS fid) &ter jrotfdjcu Souife oon

GolignnS £od)tcr uub Johann ©igtömunb fnüpfte, ben erfteu ©runb jum nad) j

maligen übertritt be§ $aufc3 §ob,cn3oHcrn auf bie (Seite ber älteren ^formierten

gelegt t)nt - Äuä ber ©t)e ber jüngeren Souife mit ftriebrid) IV. finb bann in

mehreren ©enerationeu bie hochbebeutenben grauen entfproffen, bie, wie (£lif abett)

Ghartotte, bie ©cmahlin be§ fturfürften ©eorg 2öilb,elm oon Braubenburg, bie

Beziehungen jioifdjcn ben Käufern Dranien uub ^oheujollcru raeiter befeftigen

ober, wie bie im ^al)rc 1630 geborene ©opfne, Surfürftin oon .^anuooer, bie

(Erbin oon Großbritannien werben follten.

9113 §eiurtd) oon 92aoarra al§ ftönig oon ^yrantreid) feinen ©iujug in

tyiriS gehalten hatte, fdjlug cublid) aud) für bie !tod)tcr GoligunS bie ©tunbe,

roo fte bie oollc SBiebereinfetumg in bie SHedjte bcS oäterlidjen $aufe§ erhoffen

burfte. %U bic froh« Botfdjaft eintraf, roohnte Souife in Scnben, roohin fie

ihren bort ftubiercnbeu ©ot)u begleitet hatte. @ie eilte alSbalb nad) ^ari§, roo

fie am 28. $uni 1594 anfam. 9lm §ofe fanb fie trofc $einrid)ö 9lufd)luji an

bie römifeb/tatholifche ftirdje ihre ^reunbe unb ©efinuungSgeuoffen in bcn meiften

wichtigen Stellungen. ©3 mar flar, baß eine Jrau oon SouifcnS 2Billeu§traft,

iaft unb Klugheit bic Sage ber Sieformierten nur günftig beeinfluffen tonnte.

Begleitet oon ihren beiben Pflegetöchtern Gha^ottc 93rabanttnc unb ©lifabeth

(am fie an ben £of, unb bie beiben jungen 9Jtäbd)cn machten bort rafd) ihr ©Iüct:

Clifabeth ^tett am 15. Slpril 1595 mit bem §erjog oon Bouillon uub (Sharlotte

im ^ahre 1597 mit bem ^rinjen ©onbe, Glaube be la Sremoitlc ^odjjeit, unb
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jroar fanb leitete ju (Sh&tellerault ftatt, roo gleichseitig eine SBerfammlung ber

franjöfifchen Reformierten tagte. $011 bjet auS reifte fiouife an baS $oflager

beS ÄflmgS nad) SfanteS, unb roätjrenb bet ganjen 93ert)anblungen, bie jum ©bift

oon 92anteS führten, hielt fte biefer in feiner fllähe. $>ie ^nnigteit ber SBe*

jiet)ungen jroifehen ben ^ugenbgefpielen erregte n>eit unb breit Shiffe^en. %ti

ÄönigS ©influf} roar eS, ber enblicb, bie 9Biebereinfefcung ber <£ohgnoS in bie

abertannten <£l)renred)te bürdete unb ber für fiouifenS Sob,n, ben ^rinj SHorifc

in ben Stieberlanben jurficfjuhalten roünfchte, bie ©rlaubniS ju einer längeren

Steife nad) ftranfreich erroirfte.

3m Qa^re 1599 beriefen bie Staaten $riebridj £>einrid) auS ^franfreieh

jurücf; er befam eine Sdjroabron Äüraffiere unb 30g gegen Spanien mit ins

$elb. SouifenS ftürforge hatte eS burdjgefe^t, bafc ^ofyann Uttenbogaert ben

^rinjen als $elbprebtger begleitete, ^n ähnlicher ÜBeife rote ftriebrieb, §einrtcbS

Sdncffale begleitete ihre mütterliche Siebe bie SBege it)rer Stieftöchter, unb He

bewährte fid) für bie glücflich Verheirateten als ed)te unb rechte ©rofjmutter.

£ie $cfyw it)reS bamaligen Aufenthaltes in ftranfreid) unb am §ofe

Heinrichs IV., beffen Vertrauen ju ber flugen ftreunbin ftänbig rouchS, fmb

nicht blojj burch ben (Srlafj bei (SbiftS oon Nantes gefennjeidmet, fonbern auch

burch bie SBorftabien beS roichtigften politifchen ©reigniffcS jener ©poche, nämlich

burch bie Stellungnahme §einrid)S IV. 3ur jülifd)*cleoifchen erbfolgefrage,

bie fetjon feit minbeftcnS K»(K) bie europäifchen ©rofjmädjte in Veroegung h'elt

* *
*

©S roar für bie ©eneralftaaten in ihrem Stampfe mit ber gröfcten Militär'

macht beS Kontinents eine Art oon SebenSfrage, ob Spanien am 9heberrhein

^u$ faffen roerbe ober nicht. Ilm baS ju oerhinbern, gab eS für SHoritj oon

Dramen oerfchiebene SBege, je nachbem man bie ©rbanfprüdje biefeS ober jenes

beutfehen ^Bewerbers — eS famen Rurfachfen, ^falj«ÜWeuburg unb SBranbenburg

oornehmlich in Betracht — begünftigte. Um aber ben oerbünbeten fatholifchen

@rofemäd}ten — ber ftaifer ftanb in btefer Sache auf fpanifd)*romifcher Seite —
bie Spitje bieten ju tonnen, tarn alles barauf an, bafe bie feit SBithelmS I. Job«

meift fehr gefpannten politifchen ^Beziehungen grotfdjen ftranfreid) unb ben lieber*

lanben roieberhergeftellt rourben, unb l)\tx fetjte nun ber oermittelnbe ©influfe ber

Stiefmutter beS Statthalters unb ber ftreunbin §cinrid)§ IV. ein. ©3 roar eine

Aufgabe, bie bei beut SJctfjtrauen beS ftnfteren s
J0torifc ungeroöhnlithen $aft er»

forberte. Aber fdjon balb nach fiouifenS 9tüdtehr in ben §aag traten bie An*

fä^e ber Verftänbigung jutage: man hatte fid) auf bie Anerkennung ber StedjtS»

nachfolge beS QaufeS §ohen)oüern geeinigt, unb in ©erlin roarb bann ber Skid) luji

gefaxt, bafj ber Rutprinj Johann SigiSmunb in £>eibelberg längeren Aufenthalt

nehmen folle. $er auSgegeidjnete ©inbrutf, ben ber junge $ohenao(lernprin3 tyet

machte, fam ben roeiteren Plänen ber Sftächftbeteiltgten ju ftatten. SBenn man
weife, bafe ber beutfdje ftürft, ber befonberS tätig für »ranbenburg geroirft tyxt.
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€&tiftian oon Anwalt, fo>on feit minbejtenS 1591 fiouifen* ©djroiegetfolm na$e

ftanb, ertennt man triebt bie $änbe, bie Iner im (Spiele geioefen finb. S)ie 3>inge

nahmen bann i^ren bekannten Verlauf.

Xie ^afjte Aufenthaltes in il>rer franjöfifdjen £>eimat waren für

fiouife oielleid)t bie glüdltd&ften ifjreä fiebenS. 9lad> bem §aag jurücfgetebtt

erhielt fie tafd> hinteteinanbet bie SRadjridjten oom $obe i^reS ©d)roiegerfol)ne8

Jutenne -- e8 ift ber SBatet beS berühmten brenne — unb iljret ©tieftodjtet

©lifabetl). Aber fdfnoetet als bieg traf fie ein anbetet futctytbatet ©djlag: am
14. fflai 1610 roatb §eintid) IV. oon iDtötbetfyanb gettoffen: abetmatS ftanb

fie bem ÜOTeudjelmotbe gegenüber/ unb alle bie Hoffnungen, bie fie füt il)t iBatet*

lanb, für iljten ©ol>n unb füt iljte gtojje ©adjc gehegt blatte, roaten bureb, bnS

blutige HHeffet erneS gebungenen 3Jerbtetb,er3 oetnidjtet. Abermals bjefj eS im

Äreife aUet ©egnet beS toten RönigS roie bet ^ttnjeffin oon Otanien, baf» bie

(Strafe ©otteS fidjtbat geiootben fei: bie SBaf)n mar ftei, um bicfeS ©ttafgctid)t

nun aueb, an aUen anbeten ju ooHjieljeii, bie [vi) bem SBiöett beS „Roy catholique

des Espagnes" roiberfeftten. £atfäd)lid) btadjen bie ernfteften ©efafften über aUe

^reunbe bet ^Stinjeffin hetein, unb baS unglücfltcb,e fttanfteidj roatb bet ©pielbau*

bet fpaniftb,en ^Jolitif; ja eS fehlte niajt oiel, bafi ©pamenS SJannet auch, am
SWiebertljein unb in ben Sftieberlanben aufgepflanjt rootben roäte. begleitet oon

intern ©olme ^tiebtid) §einrid) eilte Souife auf bie niebetfd^mettetnbe Jhinbe naib,

^ktrtS: ju 6nbe ^uni 1610 tonnte fte bem gtofjeu ^teunbe bie letzte ®l>te etroeifen.

tiefgebeugt feljtte fie bem ßanbe tytet IBötet abetmals ben Stücfen, unb

angefu^lS ber inneten ^ertüttung, bie jefct bott auSbtad), tritt in tyten ©tiefen

ein ßob bet sJiiebetlanbe unb bet tulugen ©id)etl)eit, bie fie im #aag roctytenb

bet nadjftfolgenben 3ab,te genojj, jutn etftenmale uns entgegen. Abet biefe SRulje

foUte auch, bjet nid)t lange bauetn: felbft in ben SRiebetlanben fotbette bet

dteligionSfjafi feine Opfet.

^inj SHorty, oom ©Reitet bis jur @ot)Ie ©olbat unb ein ftelbljert oon

ungeroöfmlidjet Begabung, blatte nut ungern jum Abfdjlufj beS SBaffenftillftanbeS

oon 1609 feine ßuftimmung gegeben; eS fdjeint, bafi ^einri^S IV. ©influfj —
aueb, Souife hielt ben Stieben füt beffet — in biefet Stiftung ben Au$fd)lag

gegeben hat. ©eit biefet Qext roat baS SBethältniS jroifdjen Butter unb ©tief«

folm ein gefpannteS. Anbete @ntroidtungen fteigerten bie ©ntftembung. ^ßrinj

9Rorifc roünfdjte bie obetfte ©eioalt in feinem §aufe erblich ju machen unb et

fpielte mit bem ©ebanten, ftaj bie ÄömgSrrone aufS £aupt gu fe^en. ®r fanb

auf biefem SEßege otele ©ompat^ie innetb^alb bet ©taatSfirdje, roäfjtenb Olben*

bameoelb, bamald in bet Stellung bed ütatSpenftonät* obet 8an)let§, feine

3Hitroitfung, aueb, im ftntetcffe b« Otaniet felbft, rote et nidjt o^ne ©tunb
angab, oerroeigerte.

3Bir haben fo^on auf bie @eftnnung$oerroanbtftt)aft jroifdjen fiouife unb

Olbenbarneoelb ^ingeroiefen, bie in bet gemeinfamen 93etehtung 9Bilb,elm I. unb

in bet ©Ieiä)attigfeit bet teligiöfen übetjeugungen i^te ©tunblage b,atte. fiouifenS
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©ort galt viel bei bem föatSpenfionät, unb 3Hoti$ pflegte, wenn et fld) im SBibet*

fptud) mit lefctetem glaubte, fid) gern an feinet OTuttet ftütroott ju raenben.

©o foll cd aud) in bet ®ad)e bet ÄönigSroütbe gefdje^en fein, $n biefem 5a0e

abet ftiefjen bie SEBünfdje bet ^ttn3effm»9ttuttet, bie anfangs auf SRorifc' (Seite

ftanb, bei Dlbenbatneoelb auf 2Bibetftanb, unb eS gelang letjtetem fogat, bie

^tinjeffm auf feine Seite ju jie^en. Damit roaten bie Slnfäfce beS RampfcS

gegeben; bie flluft erweiterte fid) oon 2Ronat ju 9Honat unb beljnte fid) enblid)

auf baS fonfeffioncDe ©ebiet auS. Die Stattetet bet ©taatSftrdje etgtiffen bie

erroünfd)te Gelegenheit, in Olbenbarneoelb jugleirf) ben ^ülnret bet älteten

Stefotmierten, bie foeben untet neuem 9Zamen eine engete gartet gebilbet Ratten,

töbltd) ju tteffen.

Ctipa feit bet ßeit, roo Jßouife in bie Sfieberlanbe jurütfgefeljtt roat, hatte

ein ©tteit iroifdjen jroei Geologen ju fieoben, %<\cob SlrminiuS unb ©omatuS,

bie ©emütet ju ettegen begonnen, inbem ctftetet im 5lnfd)lufi an 3Wännet, roie

©ebaftian ßaftellio, ^JettuS 9tamuS unb Dietrtd) 93olfertfoon Gootnl>ett (f 1590),

bie 9tnfd)auungen bet älteren ^Reformierten oerfod)t Der ©tteit entbtannte

immet ^eftiget, unb als bie ©omatiften com ©taate bie geroaltfame Untetbtütfung

if)tet ©egnet forbetten, fdjtttten bie SJebtohten ju engetem 3ufammenfd)lufi unb

betiefen feit 1609, als SltminiuS geftorben roar, beffen 3*eunb Uitenbogaert ju

i^rem ^üfjtet. ßunäc^ft ging SHoritj auf bie ^oibetungen bet rechtgläubigen

JHcformierten nidjt ein; oielmehr gelang eS bem (Einflufj SBarneoelbS im Qa^te

1614 ein Xoleranjebitt ju etroitfen, rootin atlet ©tteit ©erboten roatb. Dabei

abet beruhigten fid) bie ©omatiften nid)t, unb eS gelang ihnen, eine JßetftSnbigung

unb ein SünbuiS mit bem Statthattet b,etjuftcHen, inbem fic beffen SieblingS-

ibeen entgegenfameiu

fiouife faf), roie fid) baS ©enrfl? jufammenjog, ohne baf? fie ju Reifen oet»

mod)te. §n ihtet 9lot fdjtieb fic untet bem 28. Dejembet 1617 an ihten alten

gteunb unb SBetatet Sttotnao bu ^JleffiS, et möge in ben $aag tommen, um
ben ßroift 8" fd)hd)ten. ©S roat oetgeblid): immet btoheubet fentte fid) boj

©djroett, baS übet ben §fiuptern allet ihrer ©efinuungSgcnoffen in $otlanb hing,

namentlich aud) übet ^ofjann Uitenbogaett, bem fie fooiel oerbanfte, hemieber.

Q[m Qetbft 1618 entlub ftd) baS ©eroittet. Um biefelbe Qtit, roo bie

©ttenggläubigen it)r 3**1 erreicht Ratten unb bet 3ufarontentritt einet ©enetaU

fgnobe, beten Utteil übet bie SIrminianer im ootauS feftftanb, gefldjett roat, lieft

^Jtina ÜRorifc ben Ranjlet »arneoelb unb gleidjjeitig bie SBottfü&tet bet §lr»

minianet, roie §ugo ©totiuS unb ^»ogebeetS, oetfwften, alle ib,te ^tebiget

— etroa 200 — abfegen unb bie ftitdjengütet einjieb^cn. Uitenbogaett ^atte

Gelegenheit gefunben, bet Sethaftung butd) bie ^ludjt ju entgegen.

Damit abet roat bcS ©tatt^altetS Wadjebutft nod) nid)t gefüllt: am 13. ÜJiai

1619 mußte Olbenbatneoelb baS ©djaffott befteigen, unb fiouife fab, ttofc oet»

iroeifeltet S3emüb,ungen, füt i^n ©nabe %u etroitfen, ben Stopf ib,teS SBohltatetS,

^reunbeS unb Sefdn'tmetS untet bem Seil be§ $enfet« fallen. ©S btad) eine
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rotlbe Verfolgung aller 9lrminianer im fianbe loS, felbft grauen unb Äinber

rourben ntt^t oerfdjont, ja bi§ in bie ©emädjer ber $rinjcffm«2Bitroe btang ber

$af» bcS aufgeregten tßöbelS
; Jiouife felbft roarb befdjimpft, oertjölmt, bebtob.

t

Uni it)t fieben ju retten, flot) fte au3 bem $aag; in $)elft, roo man Unten 2Bagen

erfannte, roorb flc mit einem $agel oon Steinen empfangen unb unter 99e*

fdjimpfungen beS Röbels jum $ore geleitet. 3Jlül)fam erreichte fie bie franjö*

ftfdje ©renje.

^efct waren itjre Sräfte ju ©nbe. Sie fwtte ftranfreid), roie e§ fdnen, nur

aufgefudjt, um im Sanbe ibje§ ÜBaterä it)r §aupt jum Sterben niebergulegen.

Seit üjrer SRücffefyr oerftummt fär unS ifjr 3Wunb. ^Eetjt roie efjebem jeigte fid),

roie fef>r fic oon ben ©runbforberungen ib,rer Religion burdjbrungen roar: fie

blatte gelernt, ju leiben of>ne ju tlagen. 95or ber 9Belt be3 §affe§, bie

fie umgab, ©erfüllte fie trauernb ir)r Slntlitj, jefct freilief), um ben Soleier rtict>t

roieber ju fjeben: im <Spatf;erbft 1620 ift fte ju ftontatneblcau in ba$ eroige

Meid) be8 ftricbenS eingegangen, beffeu kommen fie fo oft in Ijeijjcu Oebeten

erficht blatte.

©troa oierunbeint>alb $ab,re fp&ter, im ^rübjaljr 1625, folgte it)r ^ßrinj

SHorifc im Jobe nad), unb fiouifen§ Sofjn übernahm bie StaUr)aUerfct)aft ber

bereinigten Stteberlanbe. 9Bctf)renb im übrigen ©uropa ber 30jäfjrige Krieg tobte,

erfjob ftd) unter Jrtebrid) §einrictj8 fixerer §anb ber erfte Soleranjftaat unb

bie SInfälje ber religiöfen $)uibung, fär bie Souife gekämpft unb gelitten fjatte.

Souife l)at einft gefagt, ba| it)r Sofjn, in bem it)r $er3 fo gern ben ganjen

©rofjoater roieber erfannt tmtte, attjufefjr Oranier geroorben fei; Je Nassau

6tait devenu complet", fdjrieb fie einft nad) $ranfreid), unb fie tjatte redjt, roenn

man auf feine ßebenSgeroofmljctten, fein SujjereS unb feinen Starrfinn fat).

'über oon foldjen 3^9en abgefet>en, lebte in griebrid) §einrid)8 SEBeltanfdjauuug,

feiner $>enfart, feinen ©runbfätjen unb feinen Qntereffen bod) ganj ber grofce

Solignt) roieber auf.

SUmlid) roie bei lefcterem, trat bei ftriebrid) ^einrieb, ber mtlttfirifdjcn

Begabung eine in bamaligcn ^ürften^äufem feltene Neigung für alle fragen

ber ftunft unb ber SEBiffenfdjaft jur Seite; ätmlid) roie jener befafj ber junge

Oranier ein ungeroöfmlid)e$ SBerftänbniä gerabe für bie jarteften unb fdjroierigftcn

fragen be§ Sebent, bie religiöfen; älmlid) roie ©oligno befa| ifciebrid) $einrid)

einen offenen Sinn für ed)te 9Jlenfd)enroürbe, unb ben 9Bert ber ^erföulidjfeit

rou&ten beibe überall l>erau§juftnben unb ju fdjäfceu, in roeldjem äußeren ©e«

roanbe ober Stanbe ifjnen aud) i^re £räger entgegentraten, ©benfo enbltd) roie

Cotignnd ©eift umfaßte ber feines ©nfelS roeit metjr als bie ^[ntereffen feiner

eigenen fiirdje ober feines engeren ^>errfd)aftdgebiete8: auf ba§ SB o 1)1 ber

anenfd)l>eit roar fein Streben gerietet unb im Sinn SouifenS galt fein fiebcnJ»

roer! ber ©rfüüung be« SBorteS: #3)ein 9teid) tommt.'

* *
*
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2Ber, ber bie ©efduchte fennt, fäb,e nicht, rote oft mit bem §ugenottenblute

GoligngS biefe digenfchaften bei feinen @nteln unb Urentcln, bei 2Bilt}elm HL
bem SBefrcier roie bei ben grofjen ^ohengoUern roieber §um durchbrach

getommen ftnb? 63 mar bod) eine Fügung roeltgefersichtlicher Wct, bafj bem

Utenfel SoutfenS, SEBil^elm oon Oranien unb beffen blutSoeramnbten Nachfolgern

bic ftönigSroürbe in ©rojjbritannien suficl unb bafj bie SRachfommen ihrer Gnfelin

fiouife Henriette, ber ©attin be3 ©rofjen fhtrfürften, für ben ftriebrich §eiitrich

einft 58orbiIb unb Grjicher geroefen mar, bie RönigStrone in <Preuf*en unb bie

bcutj'djc ftaiferfrone ertuerben feilten.

So oerfnüpfen ftch in ber ^ßerfon ber dulberiu, bereit ©harafter mir tytt

in furjen ^ttgen ju jeidmen oerfurfjt Iiabcn, bie ©dnctfale brei groger fiänber

unb it)rer $rmaftien, unb roenn auch gerabc bie lederen, bie in Souife oon Soligno

bic gemeinfame ©tammmutter oerehren, ba8 oornehmfte Slnredjt auf fie befttjen,

fo haben bod) auch bie Nationen, unter boten it)re Nactjfommen geioirft haben,

ba$ sJied)t unb bie Pflicht, fleh ber feltenen $rau pietätoofl ju erinnern, ^n
einem entfeheibenben 9lugcnblicf ber curopäifchen ©efduchte, eben in ber *ßeriobe,

roo bic 93orherrfchaft Spaniens im Slbenblanb gebrochen roarb unb roo bie §ohen*

jollern al§ neuer 9Jcad)tfaftor in bie grofjc <ßolittf eintraten, f)at fie an h«roor*

ragenber ©teHe ihre ganje Rraft unb mehr ali einmal fogar ihre $erfon unb

ihr Seben für bie höchften geiftigeu ©üter ohne 9J<enfd)enfurcht eingefefct.

Sprüche.

Seit ich im ficht des Todes meine Tage feh,

fiat alles Ceben feine Deutung,

Ift jede Stunde oon Bedeutung

— Seit ich im Cicht des Todes meine Tage feh.

* *

Wenn jeder flltar hier auf €rden

Flur finen roahren Beter findet,

Dann mufj es endlich morgen roerden

Und mär die roeite Welt erblindet.

Karl ernft Knodt.
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'Cageezeften*

Von

Kuno frandte in Cambridge '(Ter. 8t.)*

I.

Jen ftehe auf felfiger fialde,

Urcoildnis roeit und breit,

€s raufcht überm dunkeln Walde

-Raufchen der Croigkeit.

mittag.

Sonnenroogen ergießen

Sich roallend talauf, talab,

Und Riefenfchatten fliegen

Schmeigend die feilen hinab.

6s gleitet, gleitet, gleitet

Hinab der €rde Ceid,

Und rings liegt ausgebreitet

Staunen und Seligkeit.

2. Sonnenuntergang.

Zur goldenen Rbendfeier

Jn Wolken filbergrau

fiüllt (ich in ihren Schleier

Des tebens heilige frau.

Sie eilet zu begrüben

3m ftillen Traumestal,

Wo Schlummerbäche fliegen,

Die müden menfehen all.

Sie kommen, fie kommen, lie kommen,

Jn unablehbaren Reih'n,

Die Kämpfer, die Sünder, die frommen,

Jn Scharen, zu zroeien, allein.

Sie kommen in Bujjgeroanden,

Sie kommen befchmutjt und beftaubt,

Sie kommen in Kelten und Banden,

-Sie kommen mit Kränzen ums fiaupt.

3a^TB. IV, $<ft l.

Sie kommen mit mildem Toben,

Sie kommen in rofltendem Drang,

Sie kommen mit Blicken nach oben

Und tiefem Sehnfuchtsfang.

Und allen, allen, allen

fegt an ein lichtes Kleid

mit füjjem Wohlgefallen

Die herrliche Zaubermaid.

Und allen labt He die Kehle

Und kaffet den lechzenden JTlund —
.Schlaf ein, fchlaf ein, o Seele,

Schlaf ein, und roerde gelundl"

Die Schatten finken und linken,

Jen fehe den Glanz nicht mehr;

fQhl' ich oon ferne das Winken

Der Göttin zu mir her?

14
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3. Dämmerung.

Waldesfchroeigen, Waldesgrauen; teile flflftert's in den Birken;

Tief und tiefer finkt die nacht; Hebel ziehen ahnungsfdia>er;

Über f eis und Bufch und fluen Und aus heiligen Bezirken

Wandelt ftille Geiftermacht. Weht der Allmacht Schauer her.

Beuge, beuge dich zum JTloofe!

Stummes Walten bete an!

Schau empar ins Grenzenlafel

Und durchs Dunkel fchreit' hinan I

4. Sfernennacftf.

0 lafjt mich fchroeben und gleiten Rings funkeln und leuchten die Hüffe

Jn eure Wunderpracht, Van ewiger Dafeinskraft,

Jhr grenzenlofen Weiten Rings triefen die felfenklflfte

Der hahen 5 fernen na cht! Von himmlifchem £ebensfaft.

Rings bratet flhnungsftille

Auf dunklem €rdengrund,

Rings flammet GeifterfQlle

Jim weiten fiimmelsrund.

Und rings auf fchimmernden flächen,

Bus filberner Ströme tauf,

Bus Bolchen und Wielen und Bachen,

Steigt Gottes frieden auf.

0 lafjt midi fchroeben und gleiten

Jn eure Wunderpracht,

Ihr grenzenlofen Weiten

Der hohen Sternennacht.
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mwit ber blofjen Untertreibung aroifchen <ßeffimiSmuS unb Optimismus

ift eS l)ier nicht getan. Stenn borin haben SEBagner unb ©d)open=

hauer gang recht: auch ^cfu« betrachtet bie SBBelt rote fte ift — peffimiftifd).

3n ber ©prache feiner 3eit auSgebrücft: ber Üeufel I>errfcf|t über bie

Steide ber SDBelt, unb biefe SGBerfe beS JeufelS su aerftören, fühlt fid)

3cfu8 gefanbt. 9lber biefe 2lnfd)auung ift bod) etroaS ganj anbereS als

bk „(SrfenntniS" SBubbhaS unb SEBagnerS.

SBaS ben flflenfchen fo quält, ift bei biefen oor allem baS fieib,

in baS ihn fem SBiOe aum fieben ftürat bei QefuS bagegen bie ©d>ulb.

2Btr haben bei »ubbha unb ©dropenhauet rein, bei SEBagner in ber

£auptfad&e eine peffimiftifd)*äfthetifche, bei QefuS eine et^ifd^e <§x*

löfungSrellgion oor uns. $ort roirb ber 9Henfch erlöft, inbem er oer*

aiä)tet, hier, inbem er ftd) felbft juerft überrombet.

SGBenn ©d)opeiu)auer unb SEBagner barauf Innroeifen, bafj ^efuS

felbft in feinem aSfetifd)en fieben ade Qüqz beS „^eiligen" ihrer Religion

an fid) trage, fo ift auch ^ier fe'c ifrage na<h ber ©egrünbung ber

SlSlefe oor allem aufauwerfen. ©ei ©ubblja erlöft bie SlSfefe, inbem

ber 9Wenfd) bem fieib feine Angriffsflächen mehr bietet; inbem er baS

»egehren fttHt, roirb eS ruhig m ihm, feine ©eele gewinnt baS Sfeana
fctjon oor bem £ob. SefuS hat feine UlSfefe nicht als feine (grtöfung,

fonbern als fieib erlebt, fchmeralid) hat er oon ü)r gefagt: „S)ie güchfe

haben ihre fiöcher unb bie SBögel ü)re ÜRefter, aber beS SWenfchen ©olm
hat nid)t, roo er fem $aupt hinlege." fieib ift ihm baS Opfer, baS er

bringt, aber ein fieib, baS er im $>ienft feines SBerufeS feft unb tapfer

auf fid) nimmt.

©o ift auch feine fiiebe etroaS ganj anbereS als baS Sftttleib. #etfjt

bieS im wahren unb echten ©trat: nichts oon bem ÜRenfchen forbern, als

baS eine, bie grofce (grfenntniS beS „fiebenSwahneS", ftd) ü)m erfchliefcen,

um bieS ü)n au lehren, fonft aber nur „mitauleiben", fo ift Qefu fiiebe

etwas gana anbereS, ©tarfeS, ftütmes. @S gilt bem ©eliebten nicht nur au
14*
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„bienen", fonbern aud) gorberuugen gcrabe an ujn 311 ftellen, um u)n

über fid) l)inau8 511 bem 3U ergeben, u>aS er nad) ©otteS SBitten fein

foü*. Scfu Siebe ift nid)t SJHtleib. SBeSljalb f)at 9fäe&fd)e fpäter baS

SWitleib fo geljafjt? Seil im SJUtleib ehoaS ©rniebrigenbeS liegt. 3JHtteib

fann aud) bie ebelfte ©eele nid)t geben, ofyne il)re Überlegenheit füllen,

of)ne fid) roenigftenS in ber „@rfenntni§" bem anbern als ber gebenbe

Seil 311 nal)en. fragen mir uns nun felbft, ob mir ^itletb n>ünfd)en

oon unfern 3mtmenfd)en: faft jeber wirb biefe ftrage oerneinen. @S liegt

in bem SBort unb in bem ©ebanfen ettoaS $einlia>S unb UnaulänglidjeS.

SEBagner felbft l)at einmal oöHig autreffenb ben Unterfd)ieb oon WliU

leib unb Siebe djarafterifiert unb fiel) bann für baS SJlitleib entfdjieben:

„2öaS nun aber baS 9ttitleiben djarafterifiert, ift bafj eS in feinen

2lffeftionen burdjauS nidjt oon ben inbioibueHen SBefdjaffenfjeiten beS

leibenben ©egenftanbeS beftimmt roirb, fonbern eben nur burd) baS loaln*;

genommene Seiben felbft. $n ber Siebe ift eS anberS: in ü)x fteigern

mir uns bis 3ur 3JHfc3*cube, unb bie greube eines SnbioibuumS !önnen

mir nur teilen, wenn beffen befonbere @igenfd)aften uns im I)öd)ften

©rabe angenehm unb homogen finb. Unter gemeinen sJJerfönlid)feiten

ift bieS el)er unb leicfjt möglid), roeil f)ier bie rein gefd)lcd)tlid)en ©e*

3iel)ungen faft auSfdjliefjlid) tätig fmb. & ebler bie 9fatur, befto

fdjnueriger biefe Gsrgängung gur 9JUtfreube: bann, gelingt fie, aber aud)

baS £>öd)fte! — dagegen fann ba§ SDlitleiben ftd) bem gemeinften unb

geringften SBefen ^uroenben, einem Sßefen, meines außer feinem Seiben

burd)auS nid)tS Sompatl)ifdjeS, ja in bem, rooran eS fid) 311 freuen im=

ftanbe ift, fogar nur 2lntipau)i|"d)eS für un§ t)at. $er ©runb Neroon

ift jcbenfallS ein unenblid) tiefer, unb, erfennen mir ü)n f fo fefyen mir

uns fjierburd) über bie eigentlid?en <5d)ran!en ber $erfönlid)feit erhoben.

Stenn mir begegnen in unferem fo ausgeübten SOiitleiben bem Seiben über*

Ijaupt, abgefef)en oon jeber $erfimlid)feit."
J

)

©ben baS ift eS, roaS ^iefuS mit Siebe meint unb toaS er befifct,

bie Siebe aud) als ftreube an bem elenbeften, oerfommenften unb mi{?=

t)cmbeltften 9ötenfd)en unb ber ©laube baran, bafj aud) biefeS 2)tenfd)en=

finb berufen ift, ein ©otteSfinb m roerben. $ier 3eigt fid) enblid) aud),

roarum mir im (£t)riftentum nid)t mit bemfelben @efüt)l 5ftenfä) unb
2ier umfpannen, nrie S&agnerS Religion eS toill. ®em $ier SJiittcib

unb ©djutj — rcenn aud) nid)t fo weit, baß mir graufam toerben gegen

SJtenfdjen, roie eS als <ßrobe beS £eroiSmuS oon ben oon Sßagner fo

') Stiajatb SBagnet an gjlatfjilbc SBefenbonf. 1904. ©. 51.
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oiel berounberten Snbiern ergäbt wirb, roftfnrenb fte bod) nur au§ über?

ftttlidjfeit in Unftttlid)feit gefallen finb — bem SJtenfdjen allein Siebe,

benn er ift 31t #öljerem als ba$ Eier berufen, ein ©otteSfinb, felber ein

(Sbenbilb ©otteS in Siebe unb ©üte gu werben.

2Öenn aber SBagner meint, eS fei unmöglid), gu jebem 9ttenfd)en

in baS 93erf)ältniS ber Siebe gu fommen, wenn man immer roieber fagen

f)ört: niemanb fann Siebe „anbefohlen" werben, niemanb fann gar auf

ben SBefebJ I)in empfinben: Siebet eure fteinbe! — fo liegt f)ier ein

5RifroerftänbniS »or. Siebe ift natürlid) nidjt angubefefylen, fte blitzt von

felbft auf wie aus bem Seiben bie (SrfenntniS, auS ber (MenntniS baS

SJHtleib. Siebe roädtft ebenfo auS bem ©efiU)l tyeroor, ba§ mir alle in

im« tragen: auS bem verborgenen fnmpatf)ifd)en $rieb, ber uns mit

unferen 3Jlitmenfd)en oerbinbet; aber fle blüb,t nur ba auf, 100 baS

©efüf)( ber ©djulb in unS lebenbig ift ober ber (Staube an ben „SBater

im Gimmel" fid) burdjringt. £efu Religion ift gang flauer „über unfere

Äraft", über baS t)inau«, mag Sftenfdjen mit 9Infpannung ifyre« SBillenS

fönnen. SBen fte erfafji, in bem erfd)lie&t fie ungeahnte Ouellen einer

ftraft, bie Ujm felber rätfelr)aft oorfommt, aud) einer Äraft ber Siebe

unb ftreube, bie alles oermag.

So aber ba« tiefe ®efüf)l baoon road) ift, bafc aud) mir felbft

nid)t in erfter Sinie leibenbe unb bemitleibenSroerte ©efdjöpfe finb, fonbern

fdmlbige unb in Sd)ulb unb Seib ftürgenbe SBefen, bafc aud) mir, roie

Garlule fagt, ben ©trief un« gufpredjen müßten, wenn mir uns richten

fönten, ba roirb baS $erg nod) oiel roeiter unb größer unb baS 9luge

fdjärfer, eine nod) tiefere (SrfenntniS flammt in unS auf, als baS „3>aS bift

bu", unb mir geroinnen eine §reube aud) an bem oerlorenen ©otteSftnbe.

Siebe tut nur rooljl, 9Jtitleib fann fef)r roeb, tun unb roirb es einem

gartfübjenben SJlenfdjen immer tun. SKitleib erlöft nur ben, ber eS f)at,

roenn eS benn erlöft, nidjt aber ben, bem eS roiberfäfnrt. Siebe gibt bem,

ber geliebt roirb, ba« Ijolje ©efübj, bem anbern etwas gu fein, greube

in bem anbern auSgulöfen, nid)t blofj gu nehmen, fonbern aud) gu geben.

Unb geben ift roaf)rlidj feiiger als nehmen!

©nbltcb, ba« Setjte: SEBagner fennt feinen ©ort, roie ftefu« einen

©ort gefannt b,at. ^d) meine nidjt bie dufjerltdje SBorfteüungSform, bie

bei 3efu« oielleid)t eine finblidje roar roie bie feines SJolfe«, idj meine

ben ©tauben baran, bat in unb hinter biefer SBelt ein SBille lebt unb

arbeitet, ber SiebeSroille ift, beT aufroärts fur)rt, ber eine SBelt l)erbei=

fÜIjren roirb, bie eine „#errfd)aft ©orte« -
fein roirb. SEBagner« gange

SBetterfenntniS ift, feit er $euerbad)8 @d)üler geroefen roar, atyeiftifd)
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geroorben, barum mit Stotroenbigfeit in ben äftyetifdjen ^efftmiSmuS um=

gefdjlagen unb aud) in feinen legten ßebenSjaljren nur bis &u einem

— wie mir faljen unfidjeren — ©tauben baran gelangt, bafj ein (Sinn

in ber SBelt unb bie rögtidjfeit einer Degeneration im SJlenfdjen an=

gelegt fei. 3u einer S)urdjbred)ung beS at^eiftifd)=pefftmiftifd^en ©oftemS

im gangen fjat baS aber nid)t bei ujm geführt, ©o rutyt bei if)m ber

Optimismus, ber in feinem 9Befen roieber §alb burd)brad), bodj auf

einem bem gangen ßeben gugefprodjenen ^effimtSmuS. S3ei SefuS ift eS

umgefeljrt: fner ift ber ©laube an ben „SJater im $immel w baS ©runb*

legenbe, ber <ßeffimiSmuS, mit bem bie gegenwärtige SBelt geflaut wirb,

ift ein 9luSbrucf ber übergeugung, bafj biefe SSelt feine „^errfdjaft"

©otteS ift, baf? oor altem bie SJtenfdjen nodj nidjt ©otteSfinber finb, roeil

bie ©ünbe fie ifjrem SBater unftfjnlia) mad)t. 3)er ftarfe ©laube baran,

bafj fte alle berufen finb, iljm äf)nlidj gu roerben, bie fjreube am SRenfdjen,

aucb, am elenbeften unb fünbigften, bie barauS roädjft, bie ßiebe enblid),

bie nidjt blo0 gibt, fonbcrn aud) auf ©runb jenes ©laubenS ba§ föödjfte

forbert unb gutraut, ein „3)litgefüb,l
u
, baS nid)t erniebrigt, fonbern er*

bebt, ben 2Jtenfd)eu frei, frof) unb glütflid) mad)t — baS ift $efu frotje

iöotfdjaft.

$ort bei SBagner etroaS StlteS unb 9JlübeS, roie bei Söubbfja, fner

etroaS $rüf)lingSfrol)eS, unüberroinblid) Sieghafte«: bort ber fd)recfli<f)e,

oon fid) felbft ewig oerbammte ©elbftroille unb bie ©rlöfung in (Sr*

ieuntmS unb «JJtitleib, b,ier ber <Bater im Gimmel unb bie Siebe.

IV.

GS märe unrecht, mit biefer negativen 93etrad)tung gu enben. 3>enn

SBagner l>at in ber iat aud) für baS (Sfyriftentum eine grojje SBebeutung,

bie tf)in gum Segen roerben Eann.

$d) meine bamit einmal bie ernfte unb ftarfe v}irebigt an unfere

(Generation, beS fiebenS tiefften ©inn nid)t in ben SBunbergärten biefer

2ttelt gu uergeffen. SBagner ift ein tief religiöfer 9Jtaim, roenn aud) feine

^römmigfeit eine anbere als bie ftefu ift. 3)ie ©eneration oom fin de siede

aber roar gang eigentlid) ffeptifd) unb unfromm. S)ie ßeute fdjeinen mit

if)ren „Grrungenfdjaften" fo gufrieben, baf? uiellcidjt für oiele oon iljnen

bie ^rebigt ^arfifalS ein 9)tat)nruf ift, fid) nicf)t in ber SBelt ber

3inntid)feit gu uerlieren. g-reilicb, wirft ^arfifal nid)t fo ftarf unb un=

mittelbar, rote oiele nad) ben ©djtlberungen aus Söaureutb, meinen. $ür

unvorbereitet Äommenbe geljt oiel oon bem tiefen Qn^alt oerloren, ba er
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oft in ben (Spören liegt. 9lber auch SBorbereitete unb in ben ^öc^ften

<5tWartungen Äommenbe werben manche [diniere @ntt&ufä)ung erleben.

9Benn ich ganj offen reben foü* al« fiaie, „ber nid)td weiß oon ber

^abulatur", fo fchebtt mir, al« ob auch bei ber SBaoreutt)er Stufführung

man einmal fragen follte:

„Ob in ber ©ewofmheit trägem ©leife

Styx* ftraft unb ßeben fid) nicht oerlier':

Unb ob xfyc ber üttatur

Koch feib auf rechter <5pur."

S5aß ich'« geftefje: nur im SBorfpiet hat fidj mir bie lejjte ^ö^e tum

tRicharb SEBagner« ftunft erfdjloffen, alle« anbere blieb an ©inbruef toeit

5urütf. 3d) mürbe ben <ßarjifal lieber als Oratorium auf ber ©mpore
eine« eckten, alten 3)ome« gefungen erleben, al« in einer Äuliffen*Sanb*

fdjaft unb Ruliffen-ftirdje bargefteUt, roo eben alle« bod) ooU unechter

3;^eaterfunft ift, ©eberbe unb ©ewanbung ebenfo wie ba« „SBunber" be«

©rat«. $od) ich toiH nidjt ju lang werben; hierüber ließe fid) oiel fagen.

$rotj aHebem ift ber (Sinbrucf be« Sttufterium« groß unb erweeft

in ben #er$en feiner $örer, td) glaube auch oieler feiner oberflächlichen

$örer, bie alten, oon ber $aft unb ber Unruhe unfere« $)afein« fo oft

überbrauflen, ewig unoergänglichen $öne ber w@t)rfurd)t oor bem, maß
über unb unter un« ijt", jene« mächtige ©efüf)l oon bem gewaltigen

£eben«geheimni«, ba« über un« waltet unb in un« lebenbig ift; e« ift

Religion.

3>a« aweite, wofür jünger $efu bem großen ftünftler banfbar fein

muffen, ift bie«, baß er flar unb fetjarf ben ftubengott oon $efu SSater

im Gimmel unterfdneben fyat

Shreifad) ift bie SBerbilbung ber Religion Sefu gewefen burch bie

fpätere ftirdje. 3Jlan fyat ben gährenben ©ein eine« neuen ßeben«xbeale«,

eine« neuen SRenfchentum« unb ©otte«glauben«, in bie alten ©d)lftudt)e

pf»lofophifch«r begriffe oon ©ottheit unb 9Henfchhett faffen ju müffen

gemeint: fo entftanb ba§ altfirchlidje $>ogma, ba« oor ber fortfdjreitenben

Matur* unb ©efchid)t8erfenntni« balnngefallen ift. SBagner f)at e« ftet«

wie etwa (Strauß al« „©ahn" behanbelt, al« fmnbolifdjen 9tu«brucf

tiefer unb wat)rer ©ebanfen. $)amit ift e« freiließ nid)t gefchtchtlid) ge*

wertet, aber befeittgt«)

Sttan h«t <mm ^weiten in ber Äirdje bie ®aframent«religion eingeführt

unb au« ben alten 3Jcofterienreligionen übernommen. #ier fyat SBagner

*) Staat unb 9telia>n, SBerfe VIII, 8. 23
ff.
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d!8 Äünftler unb weil er „©etjeimniffe" barfteüen wollte, ftärfer baS 9ttd)t=

d>riftlict)e feftgeljalten, roenigften8 äufierlid). $n 2Baf>rt)eit ift cmd) im britten

Ulft beS <J3arftfal ba8 ©aframcntale nur SBilb für anberSortige ©ebanfen.

©djarf unb beutlid) ober t)at er bie fdjroerfte unb folgenreid&fte Um»
loonblung be8 (Ef)riftentum8 erfannt, bie außer ifmt roenige fo flar burdfc

fdjaut I>aben: ba8 SßMebereinbringen be8 SfubentumS unb feiner SDlafcftäbe

für ©ott unb 2Henfdj. S)a8 Ijat cor iljm ©djopenfjauer ongebeutet unb

nacfj iljm £olftoi roieber felbftänbig entbecft; aber gana roenige fmb e8

nodj, bie ifm barin oerfteljen unb roürbigen.

„3n U)m (SefuS) unb feiner SSirfung auf baS menfdjlid)e ©emüt
liegt ber ganae Räuber, burdj roeldjen bie ftirdje ftd) aunad)ft bie griednfd)

römifdje Seit au eigen madjte. Sa8 tljr bagegen aum 5*erberb ou8=

fd)lagen mufjte, unb au bem immer ftfirfer ftd) auSfpredjenben „SltljeigtnuS"

unferer 3eiten führen fonnte, roar ber burdj ^errfdjerrout eingegebene

©ebanfe ber 3urüdfüf)rung biefeS ©öttlidjen am Äreuae auf ben jübifdjen

„©cfyöpfer be8 Rimmels unb ber @Tbe", mit roeldjem, als einem aornigen

unb ftrafenben ©otte, enblid) mef)r burcfyaufetjen fd)ien, al$ mit

bem fid) felbft opfernben allliebenben $eilanb ber 3lrmen." 8
>

3rreilid) finb biefe SBorte t)iftorifd) nicr>t gona autreffenb, Söagner »erfennt bie

Notlage ber füf)renben d)riftlid)en SHänner, bie 9teubefel)rten au craieljen: ein

fold)e8 ^robuft ber <gra»ef)ung8not, nid)t ber ,,#errfd)fud)t*', ift bie Äirdje.

916er an fid) ift bie ©rfenntnis richtig unb oon SBagner mit grofjer Äonfe-

quena feit feiner $ugenbaeit eigentlich burdjgefüfjrt. SBagner t)at »erftanben,

bafj 3tfu% nid)t baau gefommen ift, um bie (Stfnf bei* alten SEBelt, ifjren

„organifierten @goi8mu8" a" fd)ütjen unb au ^eiligen, if)re ftamiltens

ftttlidjfeit, if)ren ©taat, ifyre ©efellfd)oft£orbnung. (Sr f)at immer — burd)

aU feine ©d)riften ste^t fid) biefe ©rfenntniS Ijinburd) — geroufjt, bafe

3efu8 gefommen ift mit bem ©lauben an eine neue ÜBelt, in ber unfern

#eraen8 tiefftcö ©efynen feinen ^rieben ftnben follte. Sflur roar e8 nidjt

eine Seit be8 9Jtitleib8, raa8 $efu8 raoHte, fonbern eine 2öelt ber Siebe,

nid)t eine (SrfenntniS be8 2Beltenroat)ne8, roaS er braute, fonbern ein

freubiger ©taube an ben SBater im #immet.

S)arum roar Söagner in ber erften ^ßeriobe feines ©djaffenS al§ ber

feurige Sßrebiger ber reoolutionären Siebe, trotj aller 2lbroetdnmg oon 3efu8r

biefem bodt) naljer al8 in ber ^Seriobe feines Reifens. 2)er ©d^öpfer be§

„3efu8 uon JKaaaret^" ^at feinen gelben beffer oerftonben, al8 ber ©anger
be8 «ßarftfal.

•) »cligiou unb Stuuft, Söcrte X, ©. 210.
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$ennodj nimmt SBagner nidjt nur im ftampf um einen neuen Sebent

infjalt feinen $lafc ein, fonbem aud) in bem befonbern $ampf um baS

(Stjriftentum, ber in unferen Sagen neu entbrannt ift. @8 ift genrijj, ba§

ba$ (Sljriftentum nur weiter leben fann nicfjt mein* al8 $ogma, fonbern

als Religion unb ©ittlidjfeit. Ob e§ weiter leben roirb, ba§ rottb baoon

abfangen, ob eö ftd) roteber roanbeln fann in bie Religion Qefu, roie

fie einft geroefen ift; benn nur fie tjat eroige 3iele, bie Steligion ber Äircfye

ijat seitliche ßiele, roie ba8 ber ftatf)oliaigmu8 am flarften geigt, ba er

bie neue Söelt als eine ciu(jerlid)e neben bie alte bauen rciU. SBagner

gehört ju benen, bie immer mieber barauf fyingeioiefen ^aben, bafj man
f)inter bie firajlidje (Sntrotcflung auf 3efu8 felbft juruefge^en muffe, unb

er I)at einem oberflächlichen ©efd)led)t eine 9U)nung oon bem gebracht,

bafc unS Religion erft bie $iefe be§ 3>afein§ auffeiltest. S)arum ift tf)m

ber $anf aua) aller berer ftcfyer, bie, ot)ne feine unmittelbaren 2lnf)änger

3U fein, mit il)m #anb in $anb arbeiten, bafj unfer 3?olf an biefen

beiben ©rfenntniffen n)ad}fe unb reid) roerbe.
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e§
mar im 3af)re 1865, ba Kidjarb 3Bagner mitten in ben Huf*

regungen ber SBorbereitungen jur erften „£riftan" ^uffüljrung,

unter ben ©nbrücfen bei' $ulb unb Siebe eines jungen, tunftbegeifierten

Sttonardjen an ftd) feföft bie ftrage: „2Ba8 ift beutfd)?" gefteÜt $at. @r
fdjrecfte bamalS oor ben ©djroterigfeiten ber ßöfung biefe8, rote er fagt,

„fo traurig ernften" $ljema8 äurürf, unb erft im ftaljre 1878 Ijat er fein

„ (c^ted SSott" barüber gefprodjen, ben Sluffafc ooHenbet. Gr fagte barin:

„G58 f)at mid) oft bemüht, mir barüber red)t flar au roerben, roaS eigene

lid) unter bem begriffe „beutfdj" 5U faffen unb gu oerfteljen fei. $)em

Patrioten ift eS fef)r geldufig, ben tarnen feines 93oÜ*e8 mit unbebingter

3teref)rung anjufü^ren; je mächtiger ein SBolf ift, befto tueniger fdjeint

e8 jebod) barauf au geben, feinen Kamen mit biefer Qpfn-furdjt fid} felbft

p nennen. (58 fommt im öffentlidjen ßeben @nglanb8 unb ^ranfreid^S

bei »Oettern feltener oor, bajj man von
(,enghfd)en" unb „franaöfifdjen

Xugenben" fprecfye; roogegen bie 3)eutfdjen ftdj fortmäfjrenb auf „beutfc&e

Sicfe", „beutfdjen Grnft," „beutfd)e £reue" unb bergletdjen met>r au be*

rufen pflegen." @r meint nun gana richtig, bafj biefe Berufung in fef>r

oieten $dllen leiber nidjt oollftdnbig begrünbet mar. Slber toa§ mar
nun bie Urfadje biefer ftarfen Betonung beutfdjen 2Befen8, biefeS $od)en

auf bie ©djätje beutfdjer 9lrt? ®en)ifi nidjt nationaler ^odjmut. 3m
©egenteil. G8 ift fogar in ben feltenften gälten bie frreube an ber

bcutfdjen (Eigenart, fonbern ba8 ©efmen, etroaS Kedjte8 au fein* unb

bic mangelnbe ©eltung au erfetjen burd) bie SBerte, bie ber Kation eine

beffere, fdjönere, fonnigere 3ufunft fidjern. „Gin ©dnoert oer^iefj mir

ber Steter, id) fdnb' e8 in §öd)fter Kot!" tiefem Kuf nad) ber fiegenben

©äffe gleicht ber #inn)et8 auf bie SBerte beutfdjen SBefenS. @8 ift ge*

') $a8 beutfdje SMfStum. £erau3flegeben oon §ani SWeper. 3n>eite, neu»

bearbeitete unb oermebrte SHuflafle. 3roei Seile k 9,50 Warf, ßeipjig unb SBien.

S8ibItograpf|ifd)e3 ^nftitut.
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nnffermaßen baS @tnaige, maS bcm bicbcrcn $>eutfd)en bei bem ftaait

feiner Kedjmmg übrig blieb. SJon einer traurigen Gegenwart bliefte er

nad) bem Slbenbrot ber SSergangenheit unb nach bem Lämmern beS

neuen glücft)aften !tage$. 5Jon 9Baltt)er oon ber Sogeltoeibe unb
$3eiti)olb oon 9tegenSburg bis auf 9rid)arb SBagner beherrfd)t biefe ©e«

banfenridjtung bie ©etoethten, bie in üftot unb ©lücf bem Sorne beutfehen

SBefenS genagt ftnb.

ftetn 3">eifet, all bie Slntmorten, bie ihnen auf biefe ftrage ge*

roorben, flnb oon ebler unb rüljrenber (gmfeitigfeit. So mödjte man
benn glauben, baß eS bem #iftortfer ber ©egentoart oorbet)alten fei,

baS Ztyma erfdjöpfenb $u bet)anbeln. Unb bod), feinem ift eS gelungen,

fo viele fid) aud) ftrebenb bemüht. 3d) glaube aud) nidjt, baß bie ©e-

fdjidjte als foldje bie SBünfdjelrute ift, bie uns ben #ort beS beutfehen

SBolfStumS erfdjließt unb in feiner lauteren ftlart)eit unb Keine er*

tennen läßt. Sie ftrebt mit unmittelbarer ÜRottoenbtgteit immer bem
$otitifd)en au, unb aud) roenn fle getoaltfam anbere SBege get)t unb bie

oolfSroirtfdjaftlicfyen ^rinaipien fid) gum ftütjrer nimmt, fo fommt fie

über bie 3)arftettung ber äußeren ©ntroicflung nicht hinaus. 3u ber (§x*

fenntniS be§ beutfehen sßolftumS bringt fie nid)t burd), bie ßebenSfäben

beSfelben fann fie nicht erfennen. Sie get)en it)r unter bem nebelhaften,

grauen Schleier beS 3lHtag8 oerloren.

3)iefer Langel foH uns ben SKert ber ©efdjidjte nicht oertummern.

Sie ljat im 19. 3ahrt)unbert unenblidj viel getan, unb faum eine

SBiffenfchaft fyat fid) bie große Cet)re ber franaöfifd)en SReoolution oon

ber „Nationalität" mehr au eigen gemacht, als gerabe bie ©efd)id)tS=

fchveibung. $on Kcmfe bis $reitfd)fe ftet)en fie alle auf bem SSoben

biefer ßet)ie, bie aud) unfere ^ßolitif in rounberbarer 3Beife oerjüngt

hat. 9lber ein £öt)epunft ift erreicht: eS ift, als ob, ähnlich jenem

Kiefen ber @bba, bie gigantifdje ©eftalt beS g-ürften SöiSmartf au ge*

wältigen Steinmaffen erftarrt fei unb nun bie Slbern ebelfteS <5ra bergen,

baS au fd)ürfen bie roertooHfte Aufgabe beS #iftoriferS fei. ftreilid) ift

eS roerrooller als baS 9Jlobe geworbene ©redjen im tauben ©eftein, auS

bem mir Äafcengolb unb Schlimmeres autage geförbert wirb, baS bie

Oberflächlichen einen 9(ugenb(icf blenben fann.

216er mir bürfen bod) nicht oergeffen, baß SiSmarcf felbft bie

flaiferfrone auS bem SJcetaU gefd)u>eißt, baS er in ben unerfchöpflidjen

9lbern beS beutfehen SBolfStumS gefunben, unb mir müffen Littel unb

3öege fmben, ju biefem Schachte au gelangen unb feine Sd)äfce au förbem.

«iSmartfS SGBerf ift nur ein fteiner £eü, unb eS h^ß« unS felbft baS
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©eroüßtfein unfercr größten 3"* nehmen, wollten wir ben £eil oom
gangen oöHig trennen. Unb biefe ©efafjr liegt Ijeute naiver benn je.

SJZan bettagt ben ©eift beS 18. 3at)rl)unbert8 unb bie Qeittn beS fo*

genannten SBeltbürgertumS unb preift baS erraadjte nationale ©mpfinben.

Sft bieS aber roirflid) fo ed)t unb unmittelbar, baß eB alle äußeren

unb inneren groben au befielen oermag? $ie nationale @rgiel)ung eine*

SBolfeS roirb nicfyt burd) ben militärifd>politifd)en 3>rill oon ©taat unb

Partei allein geförbert. S)ie ftolge biefer einfeitigen (Sniroicflung mürbe

grengenlofe innere #of)tf)eit fein. „@inf)eit, aber feine ÜRioeöierung, *ßfüd)t=

gefügt, aber feine Sßerfladjung!" $iefe SBarnung ift mefjr als geitgemfiß.

9lber ber SBußprebiger gibt eS genug, unb irf) finbe, baß biefe niemals

©uteS geftiftet: fie roirfen immer oerroirrenb, niemals erlöfenb. ©ie

finb roeit unf>eilooHer als jene, bie mit be8 ©potteS fd)arfer ©etßel bie

(Entartung branbmarfen. Site (£rgtel)ung muß immer pofttio fein. $)a$

©d)led)te wirb nur buref) bie ©rfenntnis beS 93efferen gefdjeudjt.

©o §od) mir bafyer unfere politifd>n (grrungenfdjaften preifen

mögen, fo roerrooll es ift, uns immer t>or 3tugen su galten, roaS uns

groß unb innig gemadjt! ©o bürfen mir nie oergeffen, baß all bteS

wertlos unb nur ein leljteS Aufflammen oor bem Verfall mdre, roenn

mir unferer Eigenart oerluftig gingen.

Sßagner fagt mit 9tecf)t, baß man in ©nglanb unb ftranfreid) roeit

weniger oon „englifdjen" unb „frangöfifdjen Sugenben" fpricfyt. (ES Ijieße

SBaffer in bie $l)emfe unb in bie ©eine tragen, roollte man (Snglänbern

unb ^rangofen r»on ber ÜJZotroenbigfeit nationaler (Eigenart, oon ber

3Baf)rung tf>reS SöolfStumS fprettjen. nMy country" unb „ma France 14

bebeuten jenen mef)r als unfer „$eulfd)lanb, $5eutfcf)lanb, über SllleS".

©o roäre benn aud) ein SBud) roie #an3 SJteuerS „2)eutfd)eS SBolfS*

tum" in jenen glücf(icf)en fiänbern „3Jtüt)e olme 3roecf", roftfjrenb eS für

un§ — id) füge ^ingu: gerabe jefct — „eine gute £at" ift. @S erfüllt

bie Aufgabe, baS beutfdje 95olf gur redeten 3«'* feine (Eigenart 8«

gemalmen, ntd^t mit ber broljenben ©timme beS s#rebiger8 in ber SBüfte,

fonbem mit ber milben &lugf)ett beS ett)ten @rgief)er8, ber feinem ©djüler

fein eigenes SBilb im ©pieget geigt. (ES roeift barauf Ijin, baß ber „Sffiunfdjs

tjort ber ©ermanen" nidjt in ben geheimnisvollen liefen eineS 3<utber"

bergeS geborgen liegt, fonbern in bem #ergen beS SBolfeS, unb in „%at

unb SBerf" befcf>eiben, aber ed)t unb .gut gutage tritt. 5Jttt *Red)t fagt

ber Herausgeber in ber Sßorrebe: „S)a8 beutfd)e SBolfStum als 3ufammen*

faffung beS beutfdjen ©olfSajarafterS unb feiner (Srgeugniffe, als bie

organifd)e SBerbinbung ber pfodnfdjen (Eigenfdjaften beS beutfd^en JBolfeS
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unb ihrer @rfcr)einungen im geben unb in ber ©efc^irfjte be« beutfdt)en
r

Rottes gibt un8 bie bünbigfte Antwort auf bie ftrage: „3Ba8 ift beutfd)?" i

Unb bamit nrirb eine Aufgabe gelöft, bie met)r als aeitgemäjj, bie eine

unmittelbare ÜRotioenbigfeit ift. S)enn roaS JDeutfdjlanb braucht, baS ift

S)auer im SBedjfel, ba8 ift jene tlare ^Bereinigung oon (Einheit unb
Snbtoibualttät, meiere bie ©runbbebingung unfereS SöolfeS ift. SDSie

*8i3mardt mit unoergleidjlidjer ©taatSfunft bie Eigenart ber beutfä)en

Stämme geroahrt unb fein SReich auf biefe felbft aufgebaut, fo mu§ bei

ber 2Beiterentmicftung be8 beutfd)cn 93olfe3 immer einS im 3tuge be=

galten werben, bafj ber rouraelreichfte Saum ber gefünbefte unb lebenß*

fräftigfte ift.

@8 mar ein glüeflicher ®riff be8 $erau8geber8, bafj er 911 brecht

ftircfjhoff getoiffermafjen bie ftüt)rung burd) bie beutfdjen fianbfdjaften

übertragen. @r ift ein ganj oortrefflicher ®eleit§mann unb roeifj in ben

SRarfdjen ber ^riefen ebenfogut Söefc^eib wie in ben Xälern ber 5llpen*

länber. SJtan merft eS feiner ©chilberung oon £anb unb Seuten an,

baf3 er fte mit offenen unb freubigen Slugen betrachtet unb bafc it)m bei

aller ©eredjtigfeit bie fehler feine» eigenen *Bolfe8 lieber finb als bie

Jugenben be§ fremben. $n unaufbringlidjer SGBeife geigt er ben tiefen

3ufamment)ang oon 93olf unb ßanbfdjaft, toie fid) bie Eigenart ber

9latur offenfunbig eingeprägt hat auf bic SBeioolmer. $au§ unb £rad)t,

©pracf)e unb SBirtfchaftStoeife ftnb bebingt burd) bie örtlidjen Söerhättniffe

unb erfreuten fo als bie $robuttc eine§ SSoIfStumS. 9lber bie 9iatur

be§ SanbeS b,at aud) (Sinflufj auf bie ftaatlidje ©ntioidlung. 2Bäf)renb

bie natürlichen 95erfet)r§linien ber ^lufctäler jroifdjen bem Hochgebirge

unb bem Sllpenoorlanb enge ^Beziehungen fdjufen unb erhielten, fet)en

mir groifchen ben SBaqern bieSfeitö unb jenfeitS ber SUlpen balb ftarfe

©ntfrembung eintreten, unb roährenb Sorol fid) immer fefter an bie

öfterreichifche Monarchie anftf>lofj, blieb ber ©egenfafc SBaoemS gegen

Cfterreich trofc SBlut* unb OlaubenSgemeinfchaft immer ein ftarfer.

güfjrcn bod), abgefehen oon ber 3)onauftrafje, alle SBege oon ber „ober*

beutfdjen ©tirnftadje" hina& unb hmu&er in8 ÜDtain*, sJiecfar= unb

^hcinlanb. Sttit Sftecht toeift ber SBerfaffer barauf tyn, ba§ bie Schein*

bunbpolitif ihre ftaatlirfjen 58erfd)iebungen biefen natürlichen Sßerhältniffen

anpafjte. S)enn btjnaftifd)e SDcafjregeln allein oermögen ba nidt)t bauernb

ju roirfen. ©o ift benn auch ber ©egenfafc aioifchen Jcorb* unb ©üb*

beutfchlanb oiel au fet)r aufgebaufajt roorben. UBeit eher Fönnte man
an einen foldjen oon Oft unb SBeft benten. 9lber man hat biefe ©djeibe*

grenze über bem böfen ©d)lagtoort „
sJJtainlinie" oergeffen, ein ©egriff,
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ben Äird|froff mü SRedjt oöllig oerfefyrt nennt rofi^tenb freiließ aud) in

biefem SBerfe ©. 9Jlogf ben ölten Unterfdjieb aroifd)en ©üb unb 9torb

aü*&ufel)r betont. $enn biefer ift feineSroegS etfynifd) bebingt. 9Jtan

oergifit, bafj bie ^ranfen bie ©renge arotfdjen ÜRorb* unb ©übbeutfd)lanb

oöllig oerroifdjen, benn ebenfo roie SBaxjern fjat Greußen feine ftranfen*

prouins. ©o fann oon biefen urfprünglid)en ©egenfätjen gar nid)t bie

SRebe fein. Sft bod) 9torbbeutfd)lanb Slltgermanien, aus bem aud) bie

fteutfdjen be« ©üben» eingeroanbert finb. „SBie füllten au8 ber ge=

meinfamen SBiegenftätte innig öetfcfyn)iftei"ter SßolfSftämme beutfrfjer

3unge gans oon ungefähr foldje ©egenfäfce tjeroortreten, wie man flc

oft fd)tlbern I)ört, wenn in füfnt generalifterenben ©d)lagroorten bie Siebe

gel)toon ben tatfräftigenSBerftanbeSmenfd>enbeS beutfdjen Horben«, ben lieber

gemää)lid) genießenben ©emüt8menfd|en unfereS ©übenS? 2>a oerfennt

man, roeldj eine ftuUe von S)enf* unb £atfraft oon jefjer im fübbeutfd)en

93oIfc gefterft tyat, unb ein roie tiefes ©emüt bem ÜRorbbeutfdjen inne*

roolmt." „2Bed)fefooH begegnen und bie Temperamente in SRorb roie

©üb, aber eS finb biefelben beutfdjen 9Renfd)en, beren #erafd)lag un«

roa^loerroanbt berührt, mag fte uns 3rri& SReuter geidmen au£ 9ttedlenburg8

Sfteberung ober SRofegger au3 ben ©teorifdjen 9Upen. Qm ndmlidjen

9tedarlanb, roo ©d)iÜer unb Uljlanb geboren würben, ragen bie ©tamm*
bürgen ber QoUem unb ©taufen am Qura." 9ftag fidj bie norbbeutfdfe

Slrt immerhin unter bem 51. SBreitegrab in fübbeutfdje umfetjen, mag
ftd) ber politifd)e SHialtSmuS mit biefem 2Bed)fel beden. $ie ©patmung

ift nun freiließ befeitigt, aber e8 fann nid)t geleugnet werben, bat e§

aud) im neuen beurfd^en SReidje eine norb* unb eine fübbeutfaje Staaten*

gruppe gibt unb baft bie 9torb= unb ©übfjalfte Mitteleuropas jjwet oer*

fdjiebene £Bertel>r«pro©maen ausmalen, #ier fann nur „ftrei&eit in ber

jVreunbfdjaft" ©ute£ roirfen, aber biefe um fo fegenSreidjeT malten.

Sm meiften interefflert un8 naturgemäß bie (gntmidlung be8 beutfajen

SßkfenS in ben ©renagebieten, unb aud) ftirrf^off fjat biefen Teil femer

Aufgabe mit befonberer Siebe betjanbelt. @r aeigt in ftarer SBeife ba8

9Inwad)fen ber 2fd)ed)enlanbe Söhnten unb SRalpen an ben „alpinen

©taat" Ofterreid>. ©ie graoitieren mit üjren gefamten ^ntereffen batyn:

oon S)eutfd)lanb unb Ungarn roie abgemauert, finb fle unteremanber

unb burdj bie fSlacty mit bem $onaulanb auf baß engfte oerbunben.

gür unfi ift e«, fo roeit efi beutfü), tnpifd^e« Äoloniallanb. SBon allen

©tdmmen 2)eutferlaub» flnben fid) ftarfe ©puren; oor allem ma$en bie

©aoem einen ^ol>en ^roaentfatj ber beutfa^en JBeoölferung au«. S)ie

JDeutfa^en waren bie Kröger ber ftulturarbeit, oon ber fld) ber ©egen
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über bie beiben fidnber ergofj. (58 ift beaeidjnenb, rote bie frühere

bötymifdje ©efd)id)t8fd)reibung biefe SScrbienftc bcr 2)eutfd)en o^ne 9Wcf=

fyalt anerfannte, roä^renb jefct ber $a|3 bie (£sed)en gegenüber ben beutfd)en

£anb8leuten oöflig Minb mad)t. Unb bod) fann fd)on ber fcourift bei feinen

SSanberungen burd) ©öt)men bie ©egenben erfennen, roo beutfdje SBauern

am SBerf. Sie brauten ben SBeinbau, unb roo bie SRatur mit it>ren

3rrfiä)ten fargte, bo griff ber ©eroerbeffeifc be8 beutfdjen ©ieblerS ein, unb

fo roarb er aum Sdjöpfer ber melartigen bö&mifä>mäl)rifd)en Snbuftrte.

@troa8 fticfmüttcrtitf) ift meinem ©mpfinben nad) bie ©dnlberung

ber BofteIbifd)en Sanbe" geraten, ©erabe jefct, roo ftd) unfer Sntereffe

auf bie nationalen Äämpfe in <ßolen fonjentriert, rofire eine breitere

$arfleUung ber bortigen 93erl)ältniffe im Irotyen SJlafje banfenSroert ge=

roefen. 3>enn gerabe f)ier ift eine ÄenntniS ber natürlidjen unb etlmifdjcn

©er^filtniffe äujjerft roid)ttg. (Spielen bod) aud) I)ier bie örtlidjen unb

93erte^r8oerl)dttniffe eine grofje SRoHe. (58 ift ja fein erfreuliches 93i(b,

ba8 Jttrd)f)off I>ier ^fitte bieten fönnen, aber ber 93oben ift heilig burd)

beutfdjeS ©Iut unb burd) beutfdjen gleif . 3Bir folgen freilid) felbft lieber

bem iBerfaffer in bie 9Harfd)en ber ^riefen unb $u ben ftiHen, emften

Sftenfdjen ber galligen. 9lud) bort im SBeften get)t ba8 $eutfd)tum

roeit hinüber über bie ftaatlid) gezogene ©renae. Qft ja bod) ba8 Äöntg*

reid) ber Stieberlanbe feiner SBeoölferung nad) ein gana beutfdjer ©taat,

ungleid) reiner beutfd) al§ ba§ 2)eutfd)e SReid). fjrriefen, ftranfen unb

©adjfen t)aufen fner untereinanber, roäljrenb bie Flamen mit ben

2öaÜonen aufammengefdjroeifjt rourben au ber §alb germantfdjen, Ijalb

romantfd)en SÖeoölferung be8 Äönigretd)8 ©elgien. (58 fmb aroei Staaten*

gebilbe, bie ben eigenartigften SBer^Ältniffen iljre @ntftel)ung oerbanfen.

9Iber ett)nifd) gehören bie 9fteberlanbe gana, Belgien aur größeren #älfte

un8 2)eutfd)en. S>a ift ber Sunfd) nid)t au fdjelten, bie Hoffnung nid)t

au ©erurteilen, roeldje auf eine $Rüdtet)r biefe8 „avulsa imperii" In'nroeifen.

Unb bod) l>alte id) Äird)t>off8 93ef)anblung biefer Brrage für burd)au8 taft=

üoC unb ridjtig. „©djicfiatelinien" meint er, „trennen bie üftieberlanbe

oon ^Belgien, beibe oom beutfd)en SReid)". S)ie 3ufunft roirb tetjren, ob

biefe fiinen fo tief eingegraben finb, bat feuw Sffianblung ber 3)inge fie

auSlöfdjen fann. QebenfaKS aber ift e8 gerabeau ©ruberpflid)t, gana

abgefe^en oon ber grage be8 nationalen 2afte8, ba8 ©eroftberou^tfein

>ener Nationen feine8faU8 au oerle^en. Um fo weniger, aI8 fid) in 2at

unb SBerf ber ÜWieberlänber roie ber 3Hamen bie beutfdje 9lrt in un*

»erfennbarer SRein^eit acigt. @8 ift ja ben S)eutfd)en nidjt gegeben, ein

Q3ott „au8 einem ®u$ u
au roerben. S)iefer eifemen Älammern bebarf
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eS ntd)t. ©ie würben audj nid)t galten. 2Bo fottte man fie einklagen?

3lber eS get)t bod) burct) alle ein gemeinfamer Quq; Äird)t}off nennt eS

„baS mitteleuropäifdje ^eimatSgefühl". @S ift ja oielleid)t ein lnftorifcf)eS

SDtonftrum, bafc uns oon allen ben genannten Staaten feine @tammeS=
ocrfdnebenljeit trennt unb wir ftaatlid) bod) getrennt finb. 2Iber eS fpricfct

bei biefen SSerhältniffen nicht bloß bie *ßolitif, fonbem auch baS Ghnpftnben

mit. 3fe beurfcher biefeS wirb, um fo fefter werben bie SJanbe fein, bie

ftd) fnüpfen. Unb bie ©runblage aller Siebe ift bie Sichtung, ihre SD&irfung

ift ber ©toty. ^n biefem Sinne müffen roir roirfen. @in ftarfeS $eutfd>

lanb, baS in glänaenber SBeife aufwärts ftrebt, baS ift ein Magnet, ber

mdd)tig anaief)t.

Sinb roir bieS in biefem ittugenbicf?

$an8 £elmolt fagt im 2tnfd)lufj an bie ^Beobachtung (SarlnleS,

bafj bie SBaterlanbSliebe bann am ftdrtften, roenn man faum. ihren

Flamen fennt, eS fei fein gutes 3c>^en für bie gegenrodrtige Sage

unfereS SBolfStumS, roenn man auf (Schritt unb £ritt £öerfucr)en begegnet

baS 9tationalberoufjtfein ju heben. S)a8 ift roaf)i\ $od) ftct>t er in bem

(Sinfluffe guter ©chriftfteüer einen roirffamen, roenn nid)t ben einzig

roirffamen äöeg aur SBefferung. tiefer Optimismus ift fet>r au begrüben,

unb ich ^ege bie überaeugung, bafj gerabe biefcS SBud) feine guten

$)ienfte tun roirb, roenn eS aud) nid)t ben Ringer bireft an bie rounbe

©teHe legt. (Sine fidjere, flare, atelberoufjte *ßolitif — unb jene Unruhe unb
©orge roirb fofort fdjroeigen. 9Iber roie roir $eutfd)en nun einmal ein

SBolf oon ©rüblem finb, fo galten roir, roenn am Gimmel ©eroölf ftet)t

unb nirijt alles in Orbnung fdjeint, (Sinfe^r in uns felbft, auS ben

politifdjen ^Betrachtungen roerben moralifrfje unb am @nbe oom Sieb

flagen roir unfer ganaeS ©ollStum an, roenn baS ©teuer beS ©djiffeS

nidjt in aielberoufjten £änben ruht. 2)a§ ift ein 3ug, ber burd) unfere

gefamte @efd)id)te ger)t. Unb fo fajeint mir auS ber beutfdjen ©efd)id)te

oon Uraeit her ein 3"g alö ber traurigfte unb tragifdjfte Ijeroorautreten:

bie unerhörte Sßergeubung unb 3 erfplM<*ung beS beutfchen 5öolfStumS.

3d) Ijabe biefe Sorte ber ©ürbigung oon .£>elmolt§ 3lbt)anblung

über bie beutfdje ©efct)ict)te oorauSgefdjictt, roeil fid) oon biefem ®eftd)t8*

punft auS allein eine ootle GrfenntniS beS beutfchen SBefenS aus feiner

politifd)cn @efd)id)te geroinnen läfjt, baS roohl eine ber fdjroierigften

Aufgaben überhaupt ift. ©ie fann nur im 3ufammcnf>ange mit ben

übrigen europäifchm Golfern begriffen werben, unb babei f)at fte baS

innere Söefen beS SßolfeS nur oberflächlich berührt. $aburd) ift eS ja

auch möglid) geworben, ba& felbft oon ben fdjroerften ftataftroptjen, wie
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bem Dreißigjährigen ftriege, bie ^^ponberabilicn — gut beutfd) au$*

gebrücft bürfte man fagcn: ber SBunfajfrort — unoerletjt imb gewahrt

geblieben. (58 ftnb bie Sellen, bie longfam in ber üefe fluten, roäljrmb

oben bie SBogen rafdjer batyntreibenb bem 9Heerc jueilen. Unfere (£nt=

roieflung läßt ftd) eben nietyt mit ber onberer Golfer, ber ftranjofen unb

(Snglänber, oergletdjen: mir waren al8 ba8 93olf bet Sötttte mit oier

fronten eben au einem gang anberen SBerbegang gelungen; unb biefeS

93erf)ältni8 befte^t aud) für bie 3"^nft fort. 3)a8 bietet natürlid) für

bie beutfdje ©efd)id)t8fcf)reibung fomplisierte Arbeit.

S)a8 „beutfdje 33olf8tum" rein luftorifd) gu erfaffen, ift baljer freute

nod) gar nidjt möglirf).

@o l)at benn #elmolt mit SHea^t einen anberen 2Beg ber SBe*

tradjtung eingefüjlagen, auf bem er fidler unb feft fortgefcfyritten unb

aud) fo au bem „©emeinfamen" gelangt. «Kit SRectyt fagt er: „2ln ben

einjelnen SBeftanbteilen liegt nid)t8: nur baS ^neinanbergreifen ber SRäber

unb SRäbdjen belebt bie tote 9Jtaffe. 2)a8 ©anae ber miteinanber fort*

(ebenben unb ftd) au8 fid) fclbft immerfort natürlid) unb geiftig er=

jeugenben 2)eutfd)en ift ba3 beutfdje Sßolf. $>ie burdj biefe* 93olt

gefcfyaffene ©ebanfen* unb ©efüf)l8raelt, ba8 alle $eutfdjen umfaffenbe

$eutfdjtum, muß aud) im einjelnen bemerfbar unb im fleinen nod) al8

ftraft tätig fein." @o fleCtt #elmolt „ben 3)eutfd)en al$ (Smaelnen" einer

8etrad)tung be8 $eutfd>n als ©lieb eine« ©anaen entgegen, unb m
biefe ©ruppierung ioeiß er mit großem ©efdjicf allgemeine, gerabeju

remmenfd)litt)e 3üge roie Zat unb Serf ftar unb anfdjaulid) einauorbnen.

(&x läßt ben S)eutfd)en geroiffermaßen boppelt 9teoue paffieren unb er

ge^t babei naturgemäß au8 bem ©eiteren ins ©ngere. $ie „93oben*

ftänbigfeit" be8 3)eutfd)en erfährt auf biefe SBeife eine allfeitige *Be=

leudjtung, ebenfo roie ber SBanbertrieb ber ©ermanen, ben er mit SRed)t

nad) S^amberlain „@jpanfion$traft" nennt. 9lie ift ba$ 93olf jur Stütze

gefommen, unb aud) ber ootle Ausbau be8 beutfcfjen fianbeS f)at SBe*

roegung genug fjeroorgerufen unb jene 9Jlifd)ung ber Stämme gerbet*

geführt, bie ben Äüften ber Oftfee unb Sftorbfee ebenfo au gute getommen

roie ben fianben an ber Ober unb an bet 3)onau. 2)er w3Banbertrieb"

f>at jener ftolonifarton be8 DftenS bie nötigen Äräfte augefü^rt in ben

iaufenben beutfd^er dauern, benen ftd) ba8 3titter= unb ©ürgertum

mad)tooU geeint.

Unb aud) l)ier roie in unferer ganaen (Sntrotcflung £id)t unb 2)unfel

bidjt nebeneinanber. $ort bie roofylgenütjte ftraft, bie und bie uralte

£eimat ber ©ermanen roiebergeroonnen §at, I)ier bie SBerfdjroenbung ber

txutfät Won«t«WnH. 3afrra . IV, ttft i. 15
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hqpertrophtfchen beutfdjen ftraft, bie fic^ in bcm fianbfnechtSroefen offen»

bart. $ie« ift ein eigene« Äapitel in ber beutfdjen ©efd)ichte, ein ©tüct

SBolf8tum, wie feine anbete Watton eS aufeutoeifen hat- 9lud) bie @e=

fdji$te ber beutfehen 9lu«toanberung gehört tyevtyr. freilich fein er*

freuliche« Blatt. 2lber roa« nütjt ba bie Hlage über oergangene ©ünben!

2Ber toirb bei ben fchäumenben Springbrunnen eines fd)önen ©arten«

über Berfdjmenbung flagen! @in anbre« ift e«, bie überfd)üfftgen Gräfte,

welche jetjt anfallen, in bie richtigen ©ebiete abjulenfen unb biefen ge*

wältigen 2lu«wanberung«ftrom in ba« richtige Bette $u leiten. £a
freilich ift nod) oiele« im argen, unb fo manche SBarnung ift oer^aHt.

SJtit 9ted)t fchliefct £elmolt ba« ftapttel „ber $eutfd)e an unb für f"h
-

mit einem ftarfen £tnw.n« auf bie beutfehen Schwachen, aumal bie

„S)eutfche ^ebanterei", oon ber ftafob ©rtmm fagte, bafj wenn fte in

ber Söelt unerfunben geblieben wäre, fo hätte fte ber 2)eutfd)e erfunben.

Bortrefflich finb #elmolt« 9lu«füf)rungen über „BnaantiniSmu«" unb

„Beamtentum ", beffen Gsrntmicflung er in rafdjen, fnappen 3ügen ffi^iert

mit bem wohlberechtigten $inwei« auf bie wahre Unabfj&ngigfeit be£

heroorragenben Beamten, überhaupt gelingt e« £elmolt burd) eine

SReuje oon 3Jciniaturbilbern, wie „oon beutfdjer ftamerabfehaft, „bem

beurfdjen ©tubententum/ „§eere«pflicht," „ba« beutfehe Sieb," bie „beutfehe

grau," „ber Steutfdje unb ©ott" einen ftarfen ©efamteinbruef ju geben

unb einen wirfungSooU abgetönten ^intergrunb für bie eigentliche @e*

fchidjtSbarfiellung au gewinnen, bie er nun grofoügig bi« in bie Säße
be« dürften Bi«mard führt.

SJlan möchte meinen, bajj ber SJlittelpuntt einer $arftellung be«

beutfehen Bolf«tum« ba« plaftifdje Bilb feiner (Sitten unb Bräuche bilben

müfjte. §ier ^at ja, fagen mir bie oergleichenbe Äulturgefdjidjte nod)

ein reiche« gelb ber Sätigfeit unb ber ©egenftanb harrt nod) immer ber

Vertiefung. ©ugen «Dtogf gibt einen lehrreichen unb inhaltreichen Slbrifj

biefe« fo eigenartigen unb fd)önen ©ebiet« beutfehen BolfStum«. Unb
bodj fann id) mich mit ben grunblegenben 2lnfchauungen be« Berfaffer«

oon bem Unterfcfjieb ber lieber» unb Cberbeutfdjen in (Sfjarafter unb

2eben«haltung nid)t einoerftanben erflären. $ä) werbe bie oort)anbenen

Rontrafte gewiß nicht in 9lbrebe ftellen. 9lber gerabe bei ben ©itten unb
©ebraudjen ift eine folcfje ©Reibung gefährlich. @§ ift nur $um Seil

richtig, wenn er fagt: „$a« ©emüt be« Worbbeutfchen ift oiel ernfter,

fein ©inn oiel öerfdjloffener, unb biefe £atfad)en beftimmen all fem
£un unb ^anbellt. $en ©übbeutfehen ftimmt fd)on bie ihn umgebenbe
Statur heiterer. $n feinem ©eljöft mag ber norbbeutfd)e Bauer feine
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fremben Ceute um ftcfy fyaben; er ift fein eigener 3immermann, ©dmtieb,

SOßagenbauer ufto." fenne ben Horben unb ben ©üben unb id) t)abe

bei aller @ewütlicf)feit unb $reul)er<ugteit be$ fübbeutfcfyen ^Bauern aud)

bei ü)m ftetS einen 3ug oon $Berfd)loffeiujett unb ©djtoeigfamfeit gefunben,

ber mir aud) im Horben begegnet. Unb id) !önnte eine ganje Steide oon

redjt anfdjaulidjen SJeifpielen norbbeut)d)er fiuftigfeit unb felbft 9tu&

gelaffeiü)eit beibringen, ©djon $reitfd)fe, ber ein gutfdjauenber Sßanberer

war, ooll freubigen 3Jerftänbniffe8 für jebe ©tammeSeigenart, f)at auf

bie ©enufjfreubigfeit beä Dorbbeutfdjen Inngerüiefen. SCBenn in Ober*

beutfdjlanb gröfjere 5ßracr)tliebe f)errfd)t, jumal bei fircfylidjen heften, fo

entfpringt bieS weniger ber ©tamme8eia,en|rf)aft als ber üftätye 3talien$,

alfo rein romanifdjen ©inflüffen. ©ine 2)arfteUung biefer üttaterie, bie

ja taum burd) eine $anb erfdjöpfenb beljanbelt werben fann, müfjte oon

ber 9Jiajtme ausgeben: 2Ba§ ift rein germanifcf), ioa8 ift oon fremben

Elementen beeinflu&t? @S mürbe audj fo eine reine ©Reibung !aum

möglich fein. 9lud) r>ätte td) bie Slnalnfe ber „altbeutfdjen Ijeibnifdjen

«Religion
-

nid)t fo fd^roff oon obigem Äapitel getrennt ober toenigftenS

biefen ©toff oormeg beljanbelt. $enn eine ganje 9lnaalj>l oon alten

Sftäudjen lann oljne bie ÄenntniS ber mntfyologiföen Arbeit be« beutfdjen

SßoffSempfinbenS nid)t begriffen werben, bie ja niemals ruljt unb ben

SBanbiungen ber 3eiten unb ber Slnfäjauungen entfpredjenb ftetS eine

SBerfd)iebung ber alten ©eftalten unb ftete ÜReubilbungen fyeroorbringt.

911S baä illegitime ©efdjroifter ber Religion ift fte ftet« am SBerf unb

fpielt ber emften ©d)ioefter mannen ©djabernaef. 9tfrgenb3 fommt baS

feiner, finniger unb fnunorooHer aum 9lu8brucf, als in bem @ebid)t oon

SBJinjelm §erfc: „Söruber Daufd)".

©te fjat aber aud> bie oenoanbten ©tgenfrfjaften ber beutfegen

Religion, bie burd) Äarl ©eil eine feinfmnige unb tiefge^enbe StarfteUung

gefunben l>at. @8 ift mir leiber luer nidjt oergönnt natyer gerabe

auf biefeS ftapttel, ba§ groeifelloS im 93orbergrunbe beS $tttereffe8 fielet,

ein^ugeljen. SDlit feltener Älarf)eit roerben bie Sttotioe ber gangen @nt*

toieftung, bie (£briftianifierung in ityren einseinen s#f)a)en, bie SBanblung

ber fird)lid)en 2lnfd)auungen, ber ©egenfat} au bem SBeltfjerrfdjaftögebanfen

SRomS bargeftellt, bis $ur „©manaipatton beä SnbioibuumS oon ber

»ölligen £errfd)aft ber Äirdje". 9lud) ba« ©erben be$ $roteftantt8mu8,

bie SBanblungen ber SBJettanfdjauung in biefem felbft, Iura ba8 fiele ftorfc

fd)reiten ber Deformation, bie ja nid)t an 3*it unb Daum gebannt ift,

aber mit ber ©ntioidlung be8 beutfd^en 3Öefen8 untrenr.bar oenoad)fen

— aß ba$ wirb unS in finniger unb erfreulicher Seife oor Slugen ge=

15*
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fü^rt. $te flanke ®arftellung gipfelt in bem $inweife auf bie $fabe,

bie bcr beutfdje ©eift „unabhängig von überlieferten formen, aufjer;

fircfyuä), perfönlid), frei" gefunben hat. @S ift gar fein 3roeif*l/ oa& i"

bem SBorfjanbenfein „einer ftarfen, wenn aud) oerborgenen SRadjt

fonfeffionSlofer SReugiofttat" eine ber Vürgfd)aften unferer ßufunft ü^Qt.

3ft bod) unfer ganjeS tünftlerifdjeS ÜBerben nid)t uerftel)en ohne ben

unmittelbaren ^ufammenhang oon ftunft unb Religion. Von Söolfram

oon @fa)enbad) bis SHicharb SÖagner, oon Sutl)er bis 9riefcfd)e ift bie«

eine flare ©rfcheinung fitnftferifdjen SebenS. 3)ie Religion ift ber Sung*

quell ber beutfdjen Äunft; barum barf er aud) burd) feine fremben ©ins

flüffe getrübt werben. S)ie beutfdje ftunft bis 9tlbred)t 2)ürer ift gewiffers

mafjen ein Vorausahnen ber Deformation, baS berfclben unenblid) oiel

ßebenSfraft gegeben. Unb (Stoetze unb ©d)openhauer, Wajarb SBagner

unb Ulietjfdje mit all ben erften Äünftlern unb 2>id)tern unferer Jage

finb oielleidjt ebenfo bie Voten einer neuen großen SBanblung beS

religiöfen ©mpfinbenS, mie jene. $enn wo alles fidj wanbelt, wo alleS

im ftetem 2Bed)fel bahinfliejjt, mie fönnte ba bie «Religion ftd) ber 9fladjt

entstehen, weldje bie Sßelt in ftetem Äreifen tyüt, ofme alt au werben

unb ju oerborren! $afj baS beutfdje SBefen fräftig genug, 2llteS unb

Veraltetes olme fangen abaufiojjen, baS ift eine Vebingung feiner

weiteren ©ntwieflung überhaupt.

2Hit !Rcd)t fagt $enrt) J^obe am ©äjluffe feiner $>arfteltung bei

beutfdjen 2frd)iteftur: „9fur folange bie 9lrd)iteftur bem SJeutfdjen als

ein SluSbrucf ber ©efüf)lSinnerIid)feit, fei eS nad) bem ©rhabenen, fei eS

nad) bem ©efübfoollen ^in, bienen fonnte, Ijat er ©rofjeS unb Originales

in ihr geleiftet. 5DHt bem 9lugenblicfe, wo fie rein äufjerlidjen sJiücffid)ten

ber <£d)aufteüung au bienen begann, begann aud) ber Verfall fd)öpferifd)er

beutfd)er Straft." 2>ie Vermelfdmng ber beutfd)en dürften h«t aud) bie

beutfdje Vaufunft oerwelfd)t, fie fyaben bem beutfd)en Vaumeifter um
beulfa^e Aufgaben geftellt. ftreilid) bie £äuterung hat begonnen, unb in

ben Sßkrfen eines Sdnnfel unb eines (Semper unb »ieler anberer erfennt

$l)obe eine fräftigere unb originellere Äußerung beS 3>eutfd)tumS, baS

freilief) in ber bilbenben Slunft feine f)öd)fte Offenbarung gefud)t r)at.

§ier führt uns %t)obe mit gewohnter 9Heifterfd)aft a« oen gefjeimften

SBerfftätten beutfdjen SßoUenS unb gü^lenS. Sßie bringt er unS Sllbrec^t

Star nahe: „SWit einer fd)öpferifd)en ftraft begnabet, bie oielleicht of>ne=

gleidjen in ber gefamten ©efcr)icl>tc ber bilbenben Jhmft ift, fyat er ben

ganjen 9tetd)tum beutfdjen ftühlenS unb Sinnens in ©eftalten offenbart, ber

2Belt ben „heimlichen <Sd)a&
w beS „beutfa>n@emüteS in Vilbern" gewiefen.
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Sott ^artcftcv (Smpfänglitt)feit für alle ©inbrücfe unb oon fctjarfftct)tigftem

SBerftanbe, erregbar bis aur fdjroarmerifdjen Söegeifterung unb ber tiefften

SBerfenfung in pbilofopf)ifd)eS Sinnen fäbig, ooll finblidjer fiebenSfreubigfeit

unb bie Sragif beS bebend in Sdnoermut erfennenb, ein bidjtenber Sräumer

unb grübelnber ftorfajer, unbebingt in ber @eroif$eit feines eoangelifd)

ct)rtftUd|en ©laubenS unb f)armonifd) menfdjlid) ftet) einbejie^enb in baS

*Haturgan5e, erfd)eint 3)ürer als einer jener wenigen 9IuSerroäblten, in

benen baS Wenfajentum feine l)öd)fie üBollfommcnbeit erreid)t fyat."

So fann nur ein iDtann fdjreiben, ber burd) unb burd) Äünftler

ift unb mit rieffter Seele fid) bem (Srfaffen ber ftunft unb ifjrer SÖerfe

Umgibt. So erfennt er mit unmittelbarer innerer ftraft ben großen 3u=

fammenfjang ber ftünfte untereinanber unb bie Steigerung beS funftlerifdjen

SluSbrudS bis sunt Sflufiforama.

Sieben SbobeS $arftellung erfdjeint bie ©efdjidjte ber beutfdjen

fconfunft oon 31. Äöftlin roie bie Turd)fübrung beS gegebenen

SRotioS, freiließ mefjr in fd)ulgeroobntem, aber bod) immerhin fräftigem

(Satje. S)ie 9Inalpfc ift burdjauS uortrefflirf), toenn id) aud) ben tiefen

3ufammenbang beS SöerbegangeS ber beutfdjen 3Jhifif nid)t aum oollen

9tuSbrucf gebradjt finbe. $ie legten Pforten blieben bem trefflidjen $er=

faffer oerfd)loffen, bie aus ber 2iefe beutfdjen SBefenS einpovbrangenben

unb emporflutenben 2öne l)at er nid)t oemommen.
©tioaS oon Z^obe* 3lrt ber Sluffaffung t)ätte id) aud) 3afob

ffiodjgramS „$eutfd)er 3)id)tung" geroünfdjt. *8ielleid)t Ijätte biefer 5tb=

fdmitt mit bem Äapitel über „bie beutfdje Spradje" enger oerfnüpft

werben müffen, bie ja burd) OSfar 3öeife eine burdjauS eutfpredjenbe

Sebanblung gefunben fyat 3<b finbe eben bie Hauptaufgabe einer

2iteraiurgefd)id)te barin, bie ©ebeimniffe beS 3ufamnu>nl)angS aroifdjen

€prad)e unb $bee erforfeben. $aS SBort Sftorifc Hauptmanns „%m
Anfang mar ber 9tygtymu8

M
gilt ebenfo oon ber ^oefie. Unb bann barf

eine Starftellung ber $id)tung als Seil beS beutfdjen ißolfStumS bie

$oefte ber ©egenroart nid)t gar fo ftiefmütterlid) bebanbeln. ©eroifj

Idfct er ©erbart Hauptmann D0^e ©ürbigung roiberfabren, aber fonft

rotrb er ber mobernen S)id)tung feineSroegS geredjt; aud) bie Serfe ber

„bleuen" fmb, mag man fie beurteilen, roie man roill: Heimatfunft.

3m übrigen ift SudjgramS Anteil an bem ©efamtroerfe ein burrfjauS

tüchtiger, unb biefe Slnfübrungen finb eben ^robuft bioergierenber 3ln=

fdjauungen. Stuf biefen 38egen ift eben jeber lebiglid) fein eigener ©enoffe.

dine roertooüe Vereiterung §at baS 93ud) buvcf) ben oon HanS 3immer
bearbeiteten SIbfdmitt „SJeutfdje ©rgiebung unb bie beutfdje SBiffenfcbaft-
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erhalten. @r buvfte bem ©efamtroerfe nicfjt fehlen. 2)enn mit STeutfdjlanb*

Serben tätigt ©raiefjung unb SBiffenfdjaft merjr gufammert, roie bie« bei

irgenb einem anbeten ^otfe ber ftall ift. $ebe ed)te beutfdje Zat roiegt

fmnberte oon päbagogifcrjen ©üdjem auf; jeber geiler in ber nationalen

<|Mitit ift ein päbagogifdjer SJttfigtiff. 9)iefe, in geroiffem ©inne gerabeau

bilettantifdjen ©emertungen follen 3immer8 ernfte unb roürbige 2lrbeit

gerotfj nidjt entwerten. !$m ©egenteil, tybvc Cefer roirb erfennen, bafj

fie mit oollem 93erftänbni8 be8 beutfdjen SBolistumä gefd)rieben ftnb.

3cf) bin am ©djluffe. £>ier roenbe id) mid) $u bem Herausgeber

felbft, ber eine reidje unb ernft burdjbadjte Slnalnfe be8 „beutfdjen $tolf*=

tumS" bem ganaen SBerfe oorangeftellt f)at. Sie ift im f)ot)en ©rabe

roerroou* unb erfreulid). SBir bürfen lungufügen: crfcrjöpfenb. @8 ift bie

$rud)t reifer ©rfenntniS, bie unS f)ier geboten roirb unb bie für baS

2Berf an ftd) roie für bie befjanbclte Materie uon au8fd)laggebenber

«ebeutung ift. «Reiaje Anregung bietet ba§ ©anje in ©ort unb ©Üb!
Unb roenn ber v#cffimift ein fdjlimmeS Omen für unfer 3tolf8tum barm
erfeimt, bafe foldje ©üdjer gefdjricben roerben, fo möd)te id) e3 als gute*

3eid)en für unfer 93aterlanb grüfjeu, baft folet) ein s33ud) getrieben

werben fann.
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fllax Marttrrteig.

Treben hie ^Berliner 3<*f)rc£au8ftellungen für bilbenbe Shmft, neben bie

„Orofce" im 9lu§ftellung§palaft unb neben bie ber ©eaeffton in

(5t)arlottenburg treten feit einigen ^atyren Me oon ber ©eaeffion ner-

anftalteten 3Bintcrau8ftellungen für jeidjnenbe Äünfte. $em ftunftfreunb

bereiten fie geroöfmlid) ein reineres Vergnügen als if)re im ootlen ©taate

einher) djreitenben ©d)ioeftern: fie «eigen bie Äünftler im ©tubio unb ge=

roät)ren bie 5Röglid)feit, bie £agebüd)er ber bilbnerifd) ©djaffenben au (efen.

9(ufjerf)alb beS S?reife§ ber 9tur=2lrtiften neigt bie allgemeine (Sm-

pfmbung ju bem Urteil, bafj unfere mobeme ftunft bie lefctc %oxrtu

»ollenbung für ifjren ^[n^nlt nidjt finben fönne — oielleicfyt aud) ntd)t

ftnben wolle. 25er Saie namentlich roeifj mit ben Silbern, bie it)re <8>t--

fcfudjte nidjt au ($nbe era<5f)len, nirfjtg anzufangen; unb roo er bie letjte

Politur unb 9lbrunbung oermijjt, fdjilt er über Unfertigfeit. Slber aud)

ber SBiffcnbe roünfd)t, bie ßünftler ber mobernen Sftidjtung möchten

enblid) ben legten ©d)ätt tun, möchten e§ ber SHatur gleich machen, bie

aud) it)re ©efd)öpfe nid)t obne £aut in bie SÖJclt entläßt. ^mmer, ro^
Ooet^e e8 uns leljrt, gelangt fie „ofme ben ©djein ber Stnftrengung au

ber größten SßoHenbung — aur genaueften iBeftimmtt)eit, immer mit

etroaS 3Beid)em überwogen". UUelleid)t ift eS ba8, mal unfrer mobernen

ftunft nod) fefjlt. Slber roir geben un8 aud) S^edjenfdjaft, roarum e8 ge*

rabe ben e^rltctjften SBerfen fel)lt unb in Dielen Stötten nod) fehlen mujj.

3)ie mobeme Äunft ift ben 2öeg nod) nidjt au (Snbe gegangen, ben

fie, obioot)l unter heftigem SBMberftreit, oerfjeifiungSuoll befdnitten. ©ie

ftet)t nod) immer in ber Slrbeit ber Slnalnfe, ift nod) nid)t fertig, ba§

©piel ber Seben beroirfenben Gräfte au beobadjten; nod) furfjt fie, roie

Irapnotiftert r*on bem beraufdjenben ©ajaufpiel, nur einzelne tfleiae biefer

bnnamifdjen Vorgänge einaufangen unb, feftgetjalten, roieberaugeben. ©ie

^at nod) nid)t bie befdjeibeno ®elaffenf)eit ber ÜNatur erlangt, bie über

it)r eigene« SBunberroerf bie täufdjenbe 55ede be$ glatten, ruhigen ©djein«
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breitet. 9toch ift bie Q&ntbecferfreube größer als bie fünfltcrifdie SEBciS^eit.

©o bürften roir DteDetc^t bie olelgefchmdhte mobente ftunft entfchulbtgen,

wenn fie einer ©ntfcljulbigung bebürfte. $)a8 roäre fieser nicht ber

%aü, betrachteten bie aßermeiften bie ftunft nicht immer nod^ als eine

gefällige Säufd&erin, bie bie unbequemen ober au intimen SBirtlid)feiten

ber SBelt mit irgenb einer ^J^rafe oerauclern, fic hinter irgenb eine bunte

ana8fau)üHe »erfteefen folt. ©onft mürbe boch bie §reube über bie ringenbe

Äraft ber UWenfchhÄt bie fiel) aud) in biefen ©trebungen auSfpricht, größer

fein als ber ©tola auf bie glatte 3Jleiftcrfcr)aft in ausgelaufenen ©eletfen.

3u ben feffelnbften ©egenftdnben ber legten SBinterauSfiellung ge*

^örte nun baS Sfijgenroerf beS franjöfifdjcn ©ilbhauerS Slugufte fltobin.

Sftan fyat eS nicht ohne (Sinroanb gelaffen: unb gewiß fann nicht bie

SRebe baoon fein, baß in biefen #unberten oon blättern ber flüc^tigft

hingeworfenen Smpreffionen „Shmftroerfe" au fehen rodren, bie eine felb*

ftdnbige Vebeutung als @ä)au* ober gar Äaufobjefte beanfprudjten. $d)

möchte fogar einfchrdnfenb betonen, baß man eS ^öd)ft befremblid) finben

fann, biefe get)eimften Stotiaen einer Äünftlerfeele aum Verlauf preis-

gegeben su fehen. 9lber roie man banfbar ift, roenn uns in trinken

2luSgaben baS Quellen* unb Siotigenmaterial eines $5id)terS ober feines

einzelnen SöerfeS jugänglia) gemalt toirb, fo begrüßte man aud) fyivc

bie ©elegenheit, über biefe oielleicht bebeutenbfte ©rfcheinung unter ben

bilbenben Äünftlern beS neunzehnten Sahthunberts, wenn nicht ein ah-

fdjließenbeS Urteil, fo boch eine unerwartete Vertiefung beS VerftänbniffeS

geroinnen ju fönnen. SWan empfing eine Anregung, bie baf)in führte, eine

ganje 9ffeit)e ber ÄatechiSmuSfdfce über Vilbnerei, bie feit SBincfelmannS

ftunjtgefchidjte unb feit fieffingS fiaofoon mehr ober weniger binbenb ge-

golten haben, einmal emftlia) nachauprüfeu. Unb biefe Nachprüfung rührt

eben an ben <ßunft, um ben fid), banf ber Anregung jener Vahnbredjer,

baS ^ahrhunbert fo oiet Sttühe gegeben fyat: ben Äünften ihre ©renaen

onauroeifen; baS befonbere SBefen ber einzelnen burch fefte ©efetje au

umfriebigen.

<5d)on $erber unb ©oethe faljen, trotj ber großen Verehrung, bie beibe

bem ©irfen SGMncfelmannS unb ßeffingS entgegenbrachten, bie 9Jlöglid)feit

einer SBieberoerfchmelaung ber fünfte flar oorauS, roenn fic auch oen

allergrößten SCßert barauf legten, bem unseren haften burch bie 2luf*

fteHung *

fefter ©efetje für bie einaelnen ftunftaroeige aundchft einmal ein

@nbe gemacht au fehen. Vis aur SDtitte beS neunaehnten ^ahrhunbertS

bewegte fid) bann bie fünftlertfche £enbena in ber einmal angenommenen

befchränfenben Dichtung, roie fie namentlich ßeffing geroiefen fyattt. $a.
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auf ber reifen £>öl>e be8 ^ahrlmnbertS [taute eine mädjtige ©egenftrömung

ben %lu% biefer (Bnttoidflung aur Begrenaung ber Äünfte: SRidjarb Sffiagner

prebigte in $at unb 3Bort bie Bereinigung unb gegenfeitige S)urd)s

bringung an ©teile ber ftrengen ©djeibung unb entfachte burdj feine/ bie

#errfrf)aft ber X^eorie erfdjütternbe ^ropaganba aud) ba nod) <$einbfd)aft,

roo man ftdj ber amingenben ©eroalt feine« ÄunftroerfS, bie e« burd) bie

©inne auf bie ©eele übte, nidjt entjie^en fonnte. $n fd)led)t oerfleibetem

3gniSmuS fudjten oiete ben Srger bamber au oerroinben, bafj fie nun
abermals umlernen füllten. 3)enn barum tyanbelt eS ftd) faft immer gana

allein: um ba§ Umlernenmüffen. $ie ©mpfinbung be8 Sttenfdjen ift

unoerroüftlid) in it)rer ftvifaje unb 5ölngfeit au ftetiger 9ieugeburt; ba§

Ärgernis unb ©djmera Bereitenbe liegt immer nur in ber Operation,

burdj bie bie tangfam unb forgfältig geförberte Patina be8 aum Begriff

©etoorbenen einmal roieber abgefragt werben foll.

©eitbem ift bie grage ntdjt roieber aur !Ruf>e gekommen, ob benn

roirflid) fo oiel an ben „©renaen" liege? Ob md)t ba« SEBort, bafj

erft in ber Befdjränfung ber ed)te SJleifter ftd) aetge, auf eine gana

anbere Bebeutung roeife? @8 fam für bie bilbenben ftünfte fnnau, bafj

ber ungeheuere 3uroad>8 an Söerfen oerfdnebener, früherer unb fpäterer

(Spodjen t)ellenifcf)er Äultur, worunter bie ©fulpturen oom ^arttyenon

unb bie oon *ßergamon unb Olmnpia bic entfdjeibenbfte 9toü*e fpielten,

ben oon SBindfelmann aufgeftellten Äanon be§ ©d)önen merllid) er»

fdjütterten. 2Bir faf)en, bafc aud) bie roegen ifjrer gebänbigten s
Jfufye,

i^rer ©opfjrofone, gepriefenen ©riedjen ber Seibenfdjaft einen oiel breiteren

Kaum im ftunftroerf gegeben haben unb baf? aud) fte in ber plaftifdjen

fcarftellung bie ©türme ber ©eele frei au geben roufeten. 2lu8 aHebem

ging tyrvox, bat man ben Begriff be8 „©djönen" weiter faffen müffe.

3)ie $ftt)eUf, als bie SBiffenfdjaft be8 ©d)önen, gab fid) baran, um«

aulernen; langfam unb roiberroillig, aber bod) unoerfennbar. Unb aufjer

ber (Sxroeiterung burdj bie fünftlerifdje Slnfdjauung floffen it)r oon ben

roiffenfa)aftlid)en ©ebieten ber ^S^qfiologie unb ber *Pfgd)ologie ©rgebniffe

ber ©rfenntni8 $u, bie fie nid)t länger ignorieren burfte. S)a8 ©d)öne

erfdjien nun in unbegrenater "iDlannigfaltigfeit, unenblidj unb immer

ffüffig, als etroaS burd)au$ ©ubjeftioeS, unb oor allem als etwas, ba£

unferer Betrachtung ber S)inge augel)ört, niajt ben fingen felbft. (58

ging md)t länger an, biefem ©mpfinben ©renaen au a^hen: bie gormein

ber ©eroö^nung erfd)öpfen ba8 al8 fd)ön empfunbene ^robuft ber «Ratur

nidjt, fie fönnen e8 un8 aud) nie gana &u eigen madjen. 3)a8 in ben

fingen treibenbe fieben forbert immer mehr SÖünfdje unb ©ehnfud)t
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herau«; unb unfere $ft)ä)e ^at ben S)rang, immerfort a" roadrfen,

mächtiger au roerben. Sluch ba« SBebürfni« nad) ©ä)önheit ift in unferen

3BiUen eingefehtoffen, ftrömt mit ir)m au« berfelben Quelle unb ift ber

inbioibueden SBiHfür nid)t unterworfen. $>a« rätfelljafte <§(hone jie^t

gleidtfam bmd) unfere ©eele ^inburrf), rote bie bewegte ßuft bura) bie

Saiten ber #ol«harfe, bie aud) £öne, (Smpftnbungen roecft, aber feine

SRelobie geftaltet, feinen !?if)t)tl)muS gebiert. S)a« su tun ift bie Muf*

gäbe be« ftünftler«, ift unfer eigenfte« Vermögen aur ftunft. Unb immer,

roenn unfer @mpfmbung«oerlauf au einer @inheit gebracht wirb, au einer

burdjau« nur un« ungehörigen, pfochifd)en, fubjeftioen ftorm, bann

fpredjen mir oon Schönheit, iann fehen mir aber aua) bie ÜRotroenbig*

feit einer ©egien^ung ber oielen SNöglidjfeiten nicht ein.

$m 2)rama f)aben mir früher GHnheit be« Orte«, ber &t\t unb ber

$anblung als unoerbrüd) liehe (Sefe&erfüHung geforbert. S)er fdjaffenbe

<9eniu« acrtrad) biefe ©efetjeStafeln, unb übrig blieb nur ba« roiiflich

unoerbrüchliche ©efefc ber ©inheit ber^anblung, ber inneren §anb(ung,

bürfen mir erlauternb tjinaufügen. @8 fcfjeint, bafj auch ba« SBerf ber

bilbenben ftünfte nun unter biefe* ®efefc geftellt roerben barf: nur, roa«

wir bort Einheit ber#anblung nennen, helfet hier ,,©nheitbe«<gmpfmbung«*

oerlauf*-, heilt ©eftaltung be« Bffeft«. Unb fjeifct: ein reftlofe« Huf*

gehen biefe« (5mpftnbung«oerlauf« in ben 9lu«brucf«formen, bie roir, nadj

bem ©tanbpunft unferer heutigen Sßiffenfdjaft ber $fudjologie, immer

auSfa^ieftfieher al« erroeiterte $u6brucf«beroegungen unfere« SBiHen« be*

greifen lernen.
1

)

SBenn aber felbft bie ©tffenfdjaft un« oolle Sufflärung bafür oer-

fchafft, bafj roir färben in gleicher SBeife unb na<h gleichen ©efctjen

empflnben roie SRufif, baß bie Cime ben Urfprung gemein fjat mit ber

tDlelobie, baf? e« unfer #ebürfm« aum 9Wrothmu« ift, ba« roir ben feffe

gehaltenen SBeroegungSformen be« £eben« aufprägen, roenn roir femer

me^r unb mehr in ben ftatifdjen, in ben funfttonellen ©efefcen unfere«

Äörper« auch bie ber fünftlerifajen 2ätigfett, unb atoar fämtlicher (Sebtete,

') S8ir weifen bier gern auf ba* crfdjöpfenbe täert bin oon Silbeim SBunbt:

„SBöllerpfocboIogie, Untcrfud)ungcn bet Ghitnncftung»gefet}e oon Spradje, fflgtbod

unb Sitte*; $anb I unb 11: $ic Sprache. — ein SBert bc« Sllrmeifter«, ba« für

eine fünftige 9laturgcfd)id)te ber ftunft bic n>id)tigften $taufteine liefert. SBerroolIe

Qettrdge jur ty'pdjologie ber Äunft bringt autf) ein 9tod)lafjbanb oon ftrtebrid)

oon §aufegger: ©cbanfcn eines Scbaucnbcn, oon bem Sobne be« ©ra&er Sttuftl*

aftbetiferö b*rau*gegebcn, Sterlagöanftalt $rudmann, 31.=©., 97tüna)cn, roorin fd)dne

tyrralipomena ju ben gefd)ä^ten ^auptmerten $<micgger* „QU TOuftf al* 3luS-

brud" unb „<Da« ^eufeit* be§ Scfinftlet*" ,^u finben ftnb.
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erfennen muffen, bann fallen auef) bie ©renamauern, btc roir bereinjt

gebaut oon felbft aufammen. $ann fefyen roir fle al« ©efc^rdnfungen

unter einem 3roecffianbpimft: biefe Äunft foK ba« unb ba« beroirfen,

jene jene«; biefe« ift beren $omäne, bie fle nid)t überfdjreiten barf, unb

jener jlnb bort ©djranfen geboten. 95om ganaen 9ttenfd)en aber ging

bie Äunft au«, ber feine fiebenfcaufjeruugen nod) ntdjt in eine gioei^ett

fpaltete: f)ier Arbeit unb lu'er ©piel, f>ier SBerftanb unb bort ®efüf>l, —
ber vielmehr au« nur einer Quelle fd)Öpfte, au« feinem eigenen ©ein.

$)ie fiaut unb $orm roeibenbe Pantomime ift aller Äunft 3Cu«s

gang«punft; e« fann barum fein ftefyfer am Äunftroerf fein, roenn fein

©d)öpfer bie in einem langen Äulturoerlauf au ooUenbeter unb raffinierter

9lu«bru(f«fäf)igfeit gereiften 3TciIfunftfertigfeiten unb ba« SBiffen um fle

roieber j$ur (gintyeit fammelt. $>a« ift ber Söeg, auf bem ba« ftunftroerf

roiebeT allen <fteid)tum ber 9tatur, ber im menfc^Iirfjen 9Jtifrofo«mu«

eingefttjloffen liegt, jurücterobert.

©old) eine oielfprad)ige ©eroalt liegt in ben SBerfen Stobin« unb

läßt un« in ifmen einen ©ipfel fefjen, bie (SrfüUung einer Gmtroicflung,

bie einftroeilen, roie e« fdjeint, ntd)t überboten werben fann.

©o lag benn ber SJergleid) nidjt fern, burd) ben man häufig bie

oon 3ßagnev unb bie oon SRobin au«ge^enben 3Birfungen auf bie gleidje

©tufe ber SBebeutung für unfere fünft lerifdje Äultur unb beren ©eroiffen

gerüett fyat. (£r trifft ba« 9Rafj ber inneren Stebeutfamfeit, ber ©eroalt

über bie ganje ©fala ber (Smpfinbungen. Unb betont man roieber meljr

ben gefajtdjtliajen SBerlauf biefer ©ntroieflungen gum erfdjöpfenben Äunffc

roerf am @nbc einer langen 3eitflrecfe, fo brängt fiel) bie (Erinnerung an
sJJHc^elangelo bei beiben Äünftlern, bei SBagner foroo^l roie bei fliobin,

faft gebieterifd) ober borf) fe^r erftärlidjerroeife auf.*)

*) $tefe 3u fmmnenWnge, namentlich, ber oon SBagner ber Stunfi unfere*

Oabrbunbert* aufgeprägten etbifchen unb äftbetifeben 93cbeutung unb ber SDcnfton, bie

9JHd>langelo für bie Jtuttur ber Kenoiffance jufiel, finb mit großer ©tnbringudtfett

in bem neueften 3Bert oon #enrg ibobe bargelegt: ÜDlicbelangelo unb ba« (8nbe ber

fRenaiffance, SBerlin, ®. ©rotbc, roooon jioei 93änbe erfd)ienen finb. @in brittet

$anb über URirbelangclo* ftunfrtoert ftebt noü) au*. So lange oerbietet fid) natürlich

aud) <tn abfd)liefjenbe* Urteil, bem fid) einftroeilen aöerbing« ba8 ©ebenreu auf*

brängt, ob ber 3Seg, ben ber gefdjätjte ftunftforfeber bter eingefd)lagen, überhaupt

bu billigen fei: nämtirb, juerft ein faft fataliftifd) beftimmte* SBilb ber $fr>cbe

SiicbelangeloS ju entwerfen, biefe* bann burd) bie SBebeutung be« grofjen ftloreuttnerl

al« Siebter au ftü&en — eine ©ebeutung, für beren <8infd)ätwng 2bobe felbft folcbe

fiefer, bie fid) rotlUg unter ben Sann biefe* ®entu8 fteOen, nur bebingt gewinnen

roirb — . unb fo für bie $auptfacr)e, bie «etracbtuug be* Jrunfttoerr«, bie im britten
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$er Äunftforfcher, betn mir in $eutfcf)lanb bie erftc breitere 53e*

fanntfehaft mit bem ffierfe 9tobin8 oerbanfen, ber Sirettor ber 3)reSbner

Sfulpturenfammlung ©eorg £reu, fpricht gerobeju bie roarnenbe S8&

fürcf)tung au$, baf? biefe ftunft, wenn fte Nachahmer finbet, um ihrer

©röfce roiUen ber SBilbhauerei ^rantrei^S ebenfo 5um Sdnclfal werben

bürfte, tute e$ eben einft bie Äunft Michelangelos feinem £anbe mürbe:

„SBehe feinen SRadjahmern!" 2)a8 ©leidje aber burfte man auch bei

SBagner fagen. 9cur laftete in beiben gflHen ber ^lud^ auf jener 9trt

9lachahnierfchaft, bie bie fjeroorftechenbften SBirfungSurfadjen unfünftlerifcf)

SU überbieten trachteten: bei Michelangelo ba8 fchmerageborene SßathoS

be$ burä) ba8 SBerhftngniS ber ilm umgebenben Äultur gefeffelten Titanen,

ber feine 3«t roie Saturn bie eigenen Ätnber, ihr ÄÖftlichfteS oetfClingen

fief)t unb ber fid) aufbäumt in ber Qual biefeS @efd)icfe8, bem er ftd)

felbft perfallen fühlt, — tyet bei Sßagner bie biß bafnn unerhörte

Sättigung ber #anblung unb ber 9ftufif mit bem Slffeft.

9ln ba$ innere s.J3atho3 beiber reiften biefe Nachahmer aber gar

nicht ^eran; r»ielleid)t roeil roirfltcl) beibe, Michelangelo unb Sagner, letjte

<5rfcf)einungen it)rer Äulturen roaren, Sonnen eines 2Beltentag$, ber Diele

©efdjlechter in ihrem üic^tc hat roerben unb »ergehen fehen, bie noch ein=

mal oor bem Scheiben in purpurner Majeftät am «benbhimmel leuchten.

S)iefe *8ebeutung fommt jeboch SHobm — hoffentlich! — nicht su.

Sffienn ©ffefthafcher gunächft feinen SBirfungSretchtum in Scheibemünse

umroechfeln, roa8 liegt baran? Sie roerben ihren Seil bahin hoben.

SftobinS Äunft fyat ein 3entoum, oaS fich im glücflichften Sinne mit

bem befonnenen fünft lerifchen ©eroiffen ihrer 3«* oetft. Mit ber Sehn-

IBanbe folgen roirb, eine gebunbenc 3Warfö)route ju fc&affen. $er umgefebrtc 2Beg,

oom SBcrf jum ftünftler 51t gelangen, ben ^uiti einfd)täat, ber bnjroiic^cn liegenbe,

bem $ermann ®rimm folgte: erft ein lebenglübenbe* ©üb best ftulturmilicuä ju

bieten unb bann bie ^ßfncfje bcS RünftlerS barau« ju beftimmen, fcf)eincn mir gtücf-

lieber unb überjeugenber. Cbne ©inftfjrönfungen aber barf man in ben erften beiben

SBänben bie lidjtooDen $arfte(lungen oon ben geiftigen ©croegungen ber JRenaiffance

bcgriifjcn: ber oon ©aoonarolaS fanatifebem (Blaubenseifer betleuctjtenben blutigen

Morgenröte ber «Reformation, ber ©eiftcSblüte ber 91eu ^latonifer in glorenj, ber

fpäten SBirfungcn ber (uu)erifcr>en (Slaubenäreinigung unter ber Slrifiofratic beS

pdpftlicrjcn ötubl* unb ber Anfänge ber ©egenreformation. #ier werben lultur

gefO)icbtltcf)e 21bbanblungen geboten oon überjeugenber Älarficit unb ©rünblictjfeit.

Ob barum ftfjlieplid) bie fiöfung ber Hauptaufgabe befriebigen mag ober nietjt, ob

bas Problem Micbelangelo eine enbgültige fiöfung finbet ober nur eine roeitere Qe>

leucrjtung, man roirb bai $)ud) nid)t obne SBereicberung ber 3lnfd)auungen über

jene n)ict)tige Stulturepocbe lefen. Unb e« n)irb e« jeber lefen muffen, ber über bie

geniatfte (Srfdjeinung jetter 3eit jur Älarbeit gelangen toiO.
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fud)t nad) ftunft, bie in bcr jungen ©eneration heranioädjft. SRobin«

SBerf ift reif im reinen ©inne, weil e« bie ßeibenfdjaften, bie eS roecft,

audj immer roieber au fid) felbft jurücf unb $ur ooHen SRuf)e bringt. ®r

ift nid)t, roie SEBagner unb 9Jtid)elangelo, ber oon *ßropt)eten unb ©tbutlen

t^erftommenbe $)ämon. $>er oollftänbig einheitliche unb in fid) felbft bes

fd)loffene (£t)aralter jebeS 2öerfe$ oon SRobin mad)t beffen ftärfften fünft*

lertfdjen SReia auS. SJtan ge§t oon einem 9tobin nad) einem tiefen

inneren ©rieben bod) befriebigt oon bannen, ©eine magifdje ©etoalt

übt eS gerabe baburd), bafj e* un« nictjt entläßt, et)e eS ben ooßen Sauber

ber Umroanblung in ein rein anfdjaulicrjeS ©mpfmben ber Sc^ön^eit

betoirtt §at.

9luf einem langen SBege, im langfamen lempo ber Übung ber

fträfte, $ar)raef)nte ^inburct) orjne äufceTen Beifall, ift 9tobm immer

toadjfenb biefem Qki ber 9teife entgegengefdnitten. (5r ftef>t jetjt im

oierunbfecf)jugften £eben8jat)re, aber feine UBirfung in bie breite ift aud)

in ftranfreict) nod) fct)r jungen 5)atum8. 3ßir lernten ifm auf ber

25re3bner 9lu8ftellung oon 190 1 fennen, bie in it)rer reichen unb oon

feinem 5hmftgefür)l geleiteten SluSroarjl überhaupt ein erftaunlid) fdjöneS

unb fro$e3uoerftd)t roedenbeS 93ilb oom £>or)en ©tanbe mobeiner öilbneret

barbot. $ie fünften Schöpfungen be8 Äünftler« waren allerbing« nur

in ©ipSmobetlen au fet)en: fo ba8 oielbefproctjene 3)en!mal Victor #ugo«,

ba§ aud) heute nod) nicfjt oollenbet ift; ber pradjtoolle „SJorläufer",

Johanne« ber IdufeT; bie „Segnungen", bie SBefrönungSgruppe für ba§

„SDenfmal ber Arbeit"; bie „^Bürger oon ©alaiS"; — unb leiber fehlte

bie groteSt'titanifdje ©eftalt be$ „93alaac". ©eitbem aber t)aben mir

in ben oerfd)iebenften QluSftellungen aud) eine ^üUe oon Original«

arbeiten fennen gelernt, in benen befonberS eine 9tote be8 in feinem

SBerioanblungSreicrjtum an Proteus gemarmenben ÄünftlerS it)ren be*

raufd^enben 9lu8brucf finbet. $iefer 9tobin ber Heinen «Utarmorgruppen,

ber in plaftifcrjen <Rfrott)men unb formen ausgeprägten erotifdjen fiurif

ift e8, ben man jefct in S)eutfd)lanb am beften fennt. 5luf biefe

Plegien in SHarmor eben roiefen aud) jene £unberte oon ©fiaaen t)tn,

bie man in ber SBinterauSftellung ber ^Berliner ©cjeffton faf). ©ie gaben

eine (Smbrnologie ber @ntftet)ung§art biefer fo ftar! $u ber elementaren

©mpfinbung fpredjenben ©ebilbe, baß man aud ifmen ba$ erfd^öpfenbe

ftenngeidjen ber 9trt be8 ÄünftlerS überhaupt ableiten au fönnen glaubte.

Unb fidjer ift e8 ba$, roaS am meiften berounbert roirb: roie ba8 im

©tein fd^lummernbe Seben gerabe^u in Slfforben aufammenfließenber

formen heroorquiUt. Gben nur foioeit, ba& ein Slnbante leibenfchaftlid)er
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£>anblung fichtbar wirb unb bem ©efühl fiO) mitteilt, ober bo8 ^Bertlingen

eines Sturm« ber fieibenfehaft im müben, evfchöpften hingleite» uer*

fdjlungener Äörper. 2)a« eigentliche bilbnerifche SBunber fdjeint babei

bie immer gleiche unb immer gleich ftarf mirtenbe 3Relobie ber Bewegung,

oon welchem Stanbpunft au« mir aud) ba« SBert betrachten. Selten

nur ift eine 3)eutlid)teit ber äu&eren #anblung auSgebrüctt ober auch

nur angeftrebt; ein gute« Seil be« „©egenftanb«" behält fogar ber SJcarmor

al« fein unenthüOte« ©eheimni«. Unb au bem melobiö«=leibenfchaftliä)en

Sfleis tritt nun, unter beregneter 3ut)ilfenat)me ber burchfeheinenben 2lrt

be« flRaterial«, ba« fieben täufdjenbe Spiel ber $)gnamif oon Sicht unb

©chatten, ba« unwillfürlich faft farbige (Sinbrücfe heroorjaubert. $afj

ba« Äolorit ber Körper biefem plaftifd)en Hünftler ein gan$ wefentlicher,

bie ©mpfinbung beftimmenber ftaftor ift, auch ba« oerrieten un« jene

Stubten, bie eine flüchrigfte Umripaeidmung ber nur für Qlugenblicfe

meilenben Äörperbewegungen mit einem farbigen %on übertufcht jeigten.

9luch ^ier führt un« eine reiffte Äunft einmal roieber auf ben SBeg ber

wirtlichen SBeroältigung ber Natur: ba« in feinen flüchtigften Momenten

anfehaulich in« ©ewufjtfein aufgenommene fieben, für ba« jene ©tubien^

blätter nur (Erinnerung förbembe Notiaen finb, ermöglicht bie gerabeju

fchranfenlofe freie Bewegung ber geftaltenben ^ßh^ntape, bie immer jum

$eü gelähmt erfcheinen roirb, fobalb ber ftünftler am wirtlichen einzelnen

galle be« 9Hobeß« f)a\Un bleibt. ÄünftlcrifctjeS Silben ift bei ben ©rofjen

immer eine freie Xätigteit ber Seele, bie fleh ber in taufenb unb aber:

taufenb Nachahmungen geübten §&nbe als 3lu8brucf«mittel bebient.

SDiefe erotifchen 5Jcarmorgruppen bieten unftreitig bie monbainfte

Seite oon Nobin« Äunft unb bie ftärfften Verführungen $ur Nachahmer*

fchaft, ~ bie gefährlichften. Unb boch barf man bie gerabe ^icr au Sage

tretenbe Schwäche nicht überfehen unb nicht oerhehlen: bie ftatifchen

©efet^e be« Äörper« finb nicht feiten gana ignoriert; fie finb oft wie

hinroeggefpült oom ftarfen 9lffett ber oorherrfchenben mufifalifa>rhnths

mifchen ©mpfinbung. 3Jlan bemerft ba« bei einigen biefer Sßerfe, bie

in Söronae nachgefchaffen unb oeroielfältigt roorben ftnb: ba jeigt un«

bie unerbittliche S)ichtigfeit unb Unburchftchtigfett be« 2Jcaterial«, roie oft

mit ben SBebingungen ber SBirflichfeit ein Spiel getrieben ift, — ein

Spiel oon h«>hem fünftlerifchen Neia, aber boch ein Spiel. Unb fo richtet

fich oon felbft hier roieber eine jener ©renaen auf, bie bie einzelne Äunft

ungefiraft nicht überfchreiten barf. hierbei ift jeboch weiter 3U betonen,

bafj oielen ffierfen Nobtn« biefer Slrt jene felbftänbige 95ebeutung, bie

wir ihnen betaumeffen un« gewöhnt haben, gar nicht innewohnt; fehr
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mele biefer ©ruppen haben eine »orroiegenb ornamentale ©eftimmunft,

fmb Sßorarbeiten unb detail* a« ber geroaltigen Äompofttion ber „gölten*

Pforte", bie Sftobin für ben neuen ^ßarifer ^nbuffriepalaft fc^afft. 3fn

ein wuchtige« ardjitettonifäjeS ©erüft eingegliebert, erlangen für biefe

Schöpfungen bann aber gana anbere $ebingungen ©efetjeSfraft. (Srft

roenn rotr einmal ba8 ^ufammengefügte SRobeU biefer $ÖUenpforte au

fcfyen bekommen unb femer jenes ber anberen grofjen fiebenSarbeit 9fa>bin8,

be« S)enfmal8 ber Arbeit, tönnen mir bie legten fünftlerifchen 9lbfid)ten

biefer rounberbaren (Srfdjeinung gan$ oerftehen.

S)er r)öc^fte $rei$ unter ben inhaltlich oovroiegenb oon ber «ß^antafie

beftimmten Sßerfen gebührt immer bem prachtoollen SJtarmor ber

„ianaibe" unb bem ber ©ruppe be$ „ftufj", beibe im $arifer Curem*

bürg-3Rufeum; bie S)anaibe namentlich bürfen mir als baS plaftifche

ftunftroerf unferer 3eit betrachten, in bem Schönheit unb fieibenfehaft —
s}3att)o3 im (Sinne ber ©riechen — ben ooHenbetften 5nmb gefdjloffen haben.

Sieben bie erhabene £ieblid)teit unb Snnigfeit bei ßufj*@ruppe fonnten

mir bamald bie ^Bürger oon (£alai8 ober ben ehernen Käufer [teilen,

um eine St^nung oom Umfang ber Äunft Sftobinfc gu empfangen. %m
legten Sommer nun ift ein anberer £eil be« 3Berte8 SRobin« in übers

rafdjenber ftülle im $üffelborfer 9lu8ftellung8palaft au fehen geroefen.

9lud) ^ier roieber oiele ©tubien; aber bieSmal füt)ne (gntroürfe plaftifcher

9lrt, benen man leiber ^öc^ft überflüfftge unb aum Steil fogar rcdt)t ab»

gefdjmacfte Eitel gegeben hat $enn roa« f)\vc dum 9(u8brucf gebracht

ift, ift mit einem £itelroort fchtechtroeg nicht au$aufpred)en. 9htr bis an

bie <5dm>eHe beä ©ebanfenS, be3 ©egriffä, ift ber ^Jroaefj be$ im £eib*

liehen fich enthüüenben 9lffett8 geführt: unb biefe <ßhafe gerabe, roo fich

ba8 Sßfgchtfche in einer ftarfen Uklobie aussprechen möchte unb roie mit

©eburtSroehen ben Äörper burchaittert, fteUt 9tobin8 Äunftroerf aller*

höufigft bar. Ober bie roieber aur 9hihc, aum brütenben ©Plummer
aurücfftnlenbe $fod)e. 93on biefer 9lrt äugten bie beiben „Schöpfung"

unb „$er ©chatten" genannten männlichen 2lfte ber fcüffelborfer 9lu8«

fteHung hinreifcenbe groben. 93or allem aber „$er Genfer", bie pracht*

oolle ©ronaefigur be» ^arifer Salons oon biefem S^hte, beren ©ipiu

abgujj in $üffelborf mar.
s
}terfönliche Argumente ftnb geroifj nicht beroeiSfräftig; unb bennoch

möchte ich e$ nicht oerfchroeigen, ba$ ich bie *ßrobe auf bie ©tärfe ber

empfangenen (Sinbrücfe machte unb tum ameiten 2Rale nach 2>üffelborf

ging, als ich S">«i SBochen lang mich in ftlorena an 3)onateUo, $erroccf)io

unb SUichelangelo a«m haften SJta&ftab aufgerichtet hotte: ich fabt
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feinen SlbfaH erlebt; fonbem nur einen 3uroad)3. £ier fjat ein geniale*

©Raffen unfere SBelt bereichert, unb roir bürfen in biefem SBilbner eine

Offenbarung großer 9Henfcf)f)eit begrüben, bie burd) bie 3<U)rf)imberte

ihre zentrale ftraft beroähren unb baS (Empfinben unb ©treben oon ©e=

fchledjtern in ihren SBirfungSfreiS gießen roirb.

$ie bei ben SBerfen ber erftbetradjteten ©ruppe bem ©efür)l fich

mitteilenbe 3Jcad)t ber ©chönheit, be3 9tynthmu8, ber SMobie, n>o

„.grimmclSfräfte auf; unb nieberfteigen unb fid) bie golbnen ©itner

reiben", - ooll gefammelten 2id)te8 — , Ijier ift fie gan$ ©horafter*

au8brud ber feelifchen, ber etyifd)en ©eraegung geroorben. 93ei ben

Söürgem oon (EalaiS bie in ben ^nbioibuen oerfehiebenen 9llter8 unb

©tanbeS ftd) auSbrudenbe $obe8bereitfd)aft unb ber mit it)r uerfnüpfte

Hampf, ben oergeroaltigten SBillen, ba8 SBeroufjtfetn oon SBürbe unb

Freiheit in ftoljje ober bumpfe (Ergebenheit $u roanbeln. 3)enn biefe fet^S

Söürger, bie nun in 9Jtarmor oereroigt auf bem ÜJlarft in (EalaiS ftehen,

gingen al8 ©eifjeln in§ fiager be8 englifchen ÄönigS, ber ihre ©tabt jjur

Übergabe gegtoungen hatte, „bamit er mit ihnen tue nach feinem 2Bitten".

Unb in bem Säufer Johannes roelche ftraffe, eifern unbeugfame (Energie

be8 ftleifd) geworbenen ©otte8gebanfen8 in biefer bäuerifajen Unbearoing*

barfeit! SBie erfd)eint biefer feinige Äörper oom Slugentib bis jum 9Jhi8fel

be8 fleinen ftingerS »on biefem bet}errfchenben ©ebanfen beroegt! dennoch

ift auch in biefen Söerfen ba8 rein $tfihetifd)e nicht auSgefchaltet ober

auch nur oernadjläfftgt: jebe fleinfte Fläche biefer Äörper ift ooH suefenben

ßebenS, al8 roenn ba8 Sicht ba8 fie ansieht unb einfchlucft, immer

frifd)e3, pulfterenbeS 93lut unter ber nachgebilbeten (EpibermiS erseugte.

Unter ben SörongebilbniSbüften 9tobin8 einer ben ©orgug gu geben,

ift unmöglich- 2>er ariftofratifche Äopf S)alou8 ift ebenfo ein ©tücf oolU

fommener geiftiger SBelt roie ber ibealgläubige be8 großen 3flalerpoeten

<ßuoi8 be ©haoanneS ober ber neroöfe be3 SHalerS fiaurenS, ber in SBronge

in $re8ben au fehen ift. 9In biefen duften roirb man mit höchftem

©enujj bie f^ö^tgfeit beobachten, Gharafteriftif unb fprechenbe« fieben,

gufammengefloffen in bie unteilbare (Einheit einer bodj faft architeftonifchen

Formgebung, bem fpröben Stoffe aufzuprägen. Stobin fyat eine grofje

9lnjahl folcher SBtlbniffe gefchaffen, bie alle gu einer immer freieren @nts

roieflung be$ ©eelifchen unb immer zugleich auch $u einer fefteren Form*

prägung üorfdjreiten unb ausgehen oon bem erften SEBerfe biefer 2trt:

bem 3Rann mit ber gebrochenen Üftafe, mit bem Slobin bereinft im

^arifer ©alon auftrat. Wicht ohne heftigen SBHberftanb &u finben unb

ffiiberfpruch ju roeefen; benn barin ha* oaS gepriefene Frankreich oor
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un8 nid)t$ oorau8: bie oerroegen fcrjemenben teuerer bct fhmft fcoben

bort immer ebenfo tjeftige ober nod) tetbenfcfjaftlicrjere Äämpfe gegen

#afc unb $rftgf>eit ber ©eroöfmung au leiben unb &u führen gehabt; —
aHerbing« einige breiig Saljre früher. 3lud) SRobin mar burd) 3a$r*

je^nte ein 2Rdrtqrer feiner fünft lerifcfjen Überzeugung. —
©nblidf) aber fteQte man i§m bie Aufgabe, bie l)öcr)fte, bie jeroeilS

ein SBolf au oergeben f)at: bem fünftlerifdjen ©eniuS ber Nation, ber

biefe in bem ^afprjunbert oertdrpert, ben StuSbrud ber 93erer)rung unb

2)anlbarfeit hn 9Wonumente au geben, ©o roiH ba8 Victor $ugos$enfma(

roorjl betrautet fein. 3>ic geniale 2ttarmorbid)tung, bie Sftobin oon öalaac

gefcfjaffen, bie aud) für ein nationales $)enfmal beftimmt mar, lehnte bie

öffentliche SJteinung nod) ab, mieroo^I ober gerabe meil biefe ©tatue ba8

SBoHenbetfte an ^frjtfjologie barfteHt, ba8 plaftifcrjer Jhmft je gelungen,

unb aud) nid)t einen Slnllang me^r an fonoentioneüe $)entmal$runft.

Um fo oiel meljr bebeutet ber ©ieg, ben bie ba8 $ugo£)en?mal be?

ftimmenbe ftbee nun errungen Ijat. (Snblid) tjanbelt e8 fid) Ijter einmal

barutri, in einem 2>enfmal für einen S>td)ter roirfttet) aud) ba8 bidjterifdje

©cfjaffen, bie ©igenart be8 ©eifteS unb ber ©eele, ba8 $aü)o8 ber

rotrfenben Äraft au oerldrpern — unb nid)t barum, ben 9Renfd)en in

fetner anfälligen bürgerlichen @rfd)einung wie aur ©d)abenfreube auf ein

sEoftament au ifolieren unb it)n mit alIegorifd)en ©ct)ilbroadjen au um»

fteUen, bamit er ntd)t entrotfcfjen fönne.

SRobinS £ugo fifct al8 l)albnacfter #ero8 auf einem ftelfen, ben

man am branbenben 9Jteer fid) beuten mag, fo bafc bie SBorfieQung eroig

beroegter Äräfte um ü)n t)erum lebenbig roirb, bie ber 3)id)ter mit ber

auSgeftrecften Stuten befdjroört, rottyrenb bie 9?ed)te ba8 in innere^ ©djauen

oerfuntene #aupt ftüfct. (5ine naefte grauengeftalt, bie fid} au feinem

Ot)re neigt fd)emt ber ©lut be8 3orne8 Sprung auauflüftern; aber

hinter bem oon mädjtiger, gehaltener fieibenfd)aft bewegten ßörper be8

2>enfer8, be8 Patrioten, fdjmiegt fid) eine anbere weibliche ©eftalt, bie

„innere ©timme", bie au beS $id)ter8 ©eele fpridjt. $a8 flingt, ge*

fd)rieben, oieüeidjt erft redjt roie eine froftige ober rürjrfelige 9IÜegorie;

m ber plaftifct)en Sßirflid)!eit ftef)t bie ©ruppe jebod) in einem erhabenen

(Entlang oon ©d)önl)eit, ftüjjiu)eit unb einbrud8ooüer ©ebeutfamfeit.

Unb mir $eutfd)en fönnen fdnoer bie §frage unterbrutfen bei iljrem Slnblid:

roer enblid) roo^t aud) un8 einft in gleicher ©rö^e ber ©mpftnbung unfere

Genien ber Nation aum SJconumente Aere perenoius fdjaffen roirb. —
2)a8 #ugo*$enfmal roirb im <ßarifer fiuremburggarten ftefjen, alfo

im 3*utrum oer europäifäjen ftultur. 9ln gleid) ^eroorragenbeT ©teile

t**M< «otia»f<*ttft 9«6tg. IV, «tft s. 16
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wirb cinft bic $öHenpforte jju WWU unb DJacfyuelt fprechen; unb roetthin

fict^tbar wirb oermutlich bann auch baS $enfmal ber Strbeit errietet

ftehen, rodljrenb roieberum eine (Sammlung eingeleitet ift, aud) ben

„Genfer" beS bieSjä^rigen ©alon« als ein ©efdjenf beS SBolfS auf einen

öffentlichen $latj in $ari8 — recht inmitten beS flutenben SebenS — ju

ftiften. $ann werben bie SBerfe btefer fünftlerifchen Äraft fidt) au meffen

haben mit ben im (Strome ber Äultur tätigen Gräften: werben fte fid)

als ©roigteitSroerte erroeifen? £rotj ber SJerfdjiebungen unb SGBanblungen

ber im @mpftnben ber ©efchlechter ftd) auSbrucfenben 3H«fjftäbe aromgenb

roirfen buref) ihr eigene«, grofc fic^ auSprägenbeS ©efefc unb baS un*

cergängliche ©tütf ßeben, baS fie einfchltefcen?

$aft möchte man bie grage heute fdron bejahen. 3n biefen

Schöpfungen glutet etroaS oon ber unfterblichen ®eroalt ber gotifchen

S)ome, beS (Solleoni, beS SftofeS unb beS Süngften (Berichts in ber (Siftina.

S)ann roirb man auch entfReiben fönnen, ob uns 9tobin eine SJtorgen*

töte fünftlerifcher Kultur bebeutete ober baS Scheiben eines oorläufig

legten SageS.
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Religion ale Schöpfung.

Von

K. König.

Qnter biefem Ittel $at im $a$te 1902 Slrtbur SBonu« eine flehte Schrift

$erau«gegeben, auf bie id) ba« ^ntereffe aller betet Ienfen möd)te, bie füt

ba« ©eifrige ju baben fhtb nnb benen an einet fciagnofe be§ ©eifte« unfercr

3eit gelegen ift. 2118 id) femerjeit bie« ©d)riftd)en la§, ftanb id) tmtet bem
(Einbrucf eine« großen geiftigen ©reigniffe«, eine« befteienben unb fdjöpferifdjen,

unb e« war eine wohltätige ©etbftoergetoifferung, bafj id) balb merfte, anbete

hatten basfelbe emofunben. ©« mürben Utteile laut, bafc feit ©d)leiermad)er

übet ^Religion unb au« religiöfen liefen b.etau« feinet fo reid) unb neu, au«
einem ebenfo ftarfen rote fein empfmbenben unb alles* umfpannenben (Seifte ge*

fprod)en b,abe. Unb roer ein aufmerffame« Db,r füt bie SBeroegungen im SReidje

bet religiös fd)affenben ©eifter l)at, ^ört immet roieber bie Stritte biefe« ©üd)lein«.

£ro|bem fd)eint e« mand)erort« nid)t ju ftätfetet ©eltung gefommen $u fein.

Siegt e« baran, bafi feine Stritte fo fdjroer, bie ©ebanfengänge ju b,att unb

neu ftnb, unb bafj SBonu« bi«roeilen gern in Sprüngen ober aud) im 3uf|acf

oormärt« gebj, ftatt bebad)tfam unb metbobtfd) nad) ^tofeffotenart ju roanbeln?

Riirjlid) Dergltrfi mir einer ®onu« mit einer «geballten SBettermolfe, bie

SBli$ auf SBlifc entfenbe*. $)a« mar gar nid)t fo übel; nur meinte id), bafj man«
beu »lüjen bann aud) nid)t »erübetn bürfe, nad) ü)rer 9lrt im 3i«faacf ü)ten

SBeg ju nehmen. $>od) nmfe id) fagen, bafj biefe SJonu«'fd)e ©eifte«art gerabe

in biefem £Büd)lein am roenigften jut Unart roitb. fyaft burd)roeg ift bet

©ebanfengang fttaff; nur oerfüfjrt ba« t>ei^e 93cfrreben, bie 3)inge möglid)ft ein*

bringtid) ju marinen, mitunter baju, fie in« ^araboye jujufpitjen. Da« ärgert

bann, aber ftfci mit 9Biberb,afen.

an -öonus gaoen ]icn oteie geärgert uno roeroen na) oteie argern. ycr oai

ben feltenen SDhtt oodenbeter Deutlichkeit, too immer er bie innere unb äufjere

Unfultur biefer $eit angreift, unb bod) ift er feiner oon ben Sllljuflaren, Mllfju»

burd)ftd)tigen, Sllljulangroctligcn. ©eine DeuÜichfeit juef t auf, blenbenb, jüroeub,

au« einer lebenfebroangeren 2Bolfe. 9Jlan fübjt bei ibm immer ein SRingen mit

bem Übermaß oon innerem fieben, ba« fid) geftalten roill unb bod) fo unfagbar

ffnTD£T bllTm DXt. WYlWITtImCnDCH lUittlCl OCr» 9ßori€5 QGTlClIl€n lQnl. Il/iQll TUull.

ba& bie Seele reid)er ift ai« bie ©orte, fie erfd)öoft fid) nid)t burd) ib,re 2Borte.
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99onu8 ift baä gange Gegenteil oom SBegcifterungSrebner, bet immer me^t %v&
brucfSmtttel als Qn^alt, taufdjenbe 2öortflut unb eine bürre ©eele rjat 9ud)

baS ganje ©egenteil uotn 2Wabemifer. ©t b>t fein eigenes 9Befen roorjl fetter

einmal am beften in bem feltfam p^antaftifd)en „©ottfudjer
4' 1

) gefdnlbert Qd)

fetje ben 9lbfd)nttt hierher, oielleidjt tnacfyt er manchem Suft jum ©anjen:

»fflibermartig! t>dcl>ft roiberroärtig! fagte idj unroiUfüttidj, als id) auf«

roa$te. 3Bo mag man nur fo einen Rampelmann auS bem tebenbigen ©ott

mad)en? 2So mag ba£ gcfdjeljen?*

„3$ hatte n&mlid) am Stbenb ein gelehrtes Xr)ema überlegt: Die ©otteS*

oorfteQung Qefu. Qfcin fdubetlid) angefangen: Jfrittfdje QueUenfidjtung — mut»

mailid) urfprünglidjet ©inn — unb aUeS roie eS ftd) gehört. Dabei mar mir

b,ei| gerootben. DaS ift« eben, backte id), bafj ich, jum SBtffenfdjaftlet oetborben

bin. Der mu| biefe rounberfdjöne <5elbftjud)t gelernt haben, bie bet Slrjt hat,

unb wenn er in baS lebenbige gleifd) femeS leibhaftigen RinbeS fdmttte. SRadjt

ib,n bie Siebe r)eifi, fo ift baS Rinb oetloren, benn bie heifje Siebe b,at eine unfidjere

§anb. Darum mufj feine Siebe u)n falt machen, lalt unb hart. ©S ift etroaS

©ro&eS um biefe harte 3ud)t Unb beShalb überlaffe ic^ baS bummbreifte SBBüten

gegen bie Rritif ben armen Rleinften, bie nid)t jroei ©ebanfen auf einmal benfen

fdnnen. Unb barum liebe id) unfere aBiffenfdjaftlet, felbft wenn fle einem ju»

roeiten auf ben SOTagen fallen; roenn fle ndmltd) fo tun, als fei nur bie fdjroet*

gerüftete Qnfanterie etroaS roert, unb nur bie (alte Siebe nütjltd). ^ liebe fle

— aber td) bin feiner r»on ihnen, ©onft rollte mir nidjt fo roarm ju Ropf ge«

rootben bei einer Arbeit, bie fo feht bet falten ©rrodgungen bebarf, roenn fle

etroaS taugen foH. SJtir aber roat roarm gerootben, über bem, roie QefuS ben

Sätet fleht, unb bie SBelt unter ben 5lugen beS IBatetS! Stein §alm hn §elbe,

ben nid)t bet Sater fdjafft, fein ©perltng fdHt vom Dache oerne ©otteS SBtHeu.

SEBie er bie Silien anseht unb bie jungen Stäben füttert unb ber (leinen Rinber

deine ©orgen mitfotgt unb bet großen Denfet größte ©ebanfen mitbenft Unb
ben Seinen baS Seben berettet auf Xag unb ©tunbe. MeS, roaS bu ftehft, ein

grofteS (Schaffen ©otteS. Statut unb bu felbft — ©ott madjt e§. Da brausen

fein Xtem, ba brmnen in und fein ^etjflopfen. 2Bie et im ©lenben bittet, im

fünbigen 9Hanne feufjt, in feinen Propheten brüllt unb in feinem ©ohne über

bie ©rbe roanbert SBie alles ftarbe gewinnt unb $on unb ©timme! SBie alle

3tbem bet SEBelt fld) mit fd)lagenbem »lute füaen! SBie aÜeS treibt unb btängt!

SBie e* Hingt unb fingt! SBie e8 marfd^iett unb flegt! Unb be§b/ilb rourbe mit

roarm im Stopfe."

3a, ba§ ift 93onuS, roie et leibt unb lebt, roenigftenS in feinen ©d^riften;

benn petfönud) fenne id) i^n nid)t Da3 Seben brobelt unb glüb^t in ib^m unb

roill fieb, butdjauä nid)t gern ins ©adjlidje, Ratte unb Unpetfönlidje be« reinen

>) 2>er ®ottfud)er, $omncn unb ©efldjte. ©erlag oon ®ugen Sollet

#etlbronn 1898.
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$nteQeft8 ju logtfctiem ^Sarabefdjrttt fommanbieren taffen. 2Ran mujj Seele

empfmben tönnen, man mufj bei tym aud) aroifdjen ben ß eilen lefen tönnen.

©r t)at nidjt utnfonft jroei feine ©änbdjen furjer ©etradjtungen betitelt: „ßroifdjen

ben 3 e^ e"r $"3 uno *>°* füt befmnlidje SeuteV) 9Ran mufj i§m fdwn
ertauben, in großen Schritten oorroSrtS ju eilen unb aud) Seitenfprünge ju

machen, ba| man in bei tollen 3agb ber ©ebanfen 2Beg unb Stiftung mit»

unter aud ben Slugen oerliert. Qultfyt fommt et bodj immer t)in, roo er t)m

roiD. Slm geroalrigften ift er oiellcidjt, roenn ber Qotn tt)n fafjt unb it)n jum
Shtjjprebiger mad)t, ber afle 9Ra§tcn einem oon ®efid)t unb Seele reifet, über»

all unb immer aber ift ber Stntjaud) fetneä ©eiftei neroenftärtenb, roitlenroecfenb,

nie mübe roie Stbenbluft, ftetS morgenfrifd) unb jufunftSfrol). SEBaS idj aber

am meiften an it)m fdjätje unb berounbere, ift neben ber bidjterifdjen Straft feines

fpradjlidjen SluSbrucfS unb neben ber umfaffenben SBeite feine§ im SRetdje ber

2Biffenfd)aft, Äunft unb «Religion gleichermaßen tjeimifdjen ©eifteS bie nur feiten

erfdjeinenbe SJerbinbung oon fritifdjem unb probuftroem Vermögen. ©8 fmb

nur feljr wenige, bie ben Seelengefratt unferer 3ett, it)re Stimmungen unb

2BaHungen, it)r ©efunbeS unb ScranttrafteS, it)re flutturroerte unb ibre fdjretenbe

Unfultur fo fdjarf unb flar empfönben unb bejat)enb unb oernemenb jur Star«

ftethmg brächten roie er.

Unb babet ift er burd) unb burd) beutfd) unb f&mpft mit feiner ganjen

betten Siebe für eine roaljrljaft beutfdje Shiltur, bie, oon aller $rembtultur ent»

taflet, rotrfltd) eine Selbftbarftetlung be§ beutfdjen SBefenS, ber beutfdjen Seele,

ein öeben aus ben innerften fdjöpferifcrjen Siefen unfereS @eifte§ roare. Sein
s
-8ud) „$5eutfrf)er ©laube, Träumereien au8 ber ©infamfeit* *) getjört trotj

mandjerlei aHjuftörenber $t)antafieroud)erungcn jum fiebenSooUften unb Stärfften,

ioa8 auf bem ©ebiete beS IReligiofen ber moberne beuifdje ©eift, unb jroar aus

religiösen Tiefen felbft, b,eroorgebrad)t Ijat. Qbcr ^Religion ift ja otelertei ©ute$

unb roirb oielerlei @ute$ gefdjrieben. §ier aber fdrafft unb fprid)t bie ^Religion

felbft fid) aud. Unb baS ift baS Seltenere unb ©rötere, unb ebenbieg gilt aud)

oon ber legten unb roidjtigften Sdjrtft, bie mir 3)onu§ oerbanten: Religion
al« Sdjöpfung, ©rroägungen über bie religiöfe ÄrifiBV)

©3 ift faum mdglid), burd) ein furjeS SReferat einen ©inbruef oon bem

Meid)tum biefeS nur 63 Seiten umfaffenben 39ud)e8 ju »ermitteln. ©3 ift überall

auf ben fleinften SRaum jufammengeprefiteä Sieben. ©3 muß fid) fafi Seite für

Seite, oft Satj für Satj in einem felber roeiten unb feine ganje innere Spann*

traft jur ©eltung bringen. 2lber eben roeil e3 bie b^at, arbeitet eS felbfttätig in

einem weiter, felber roie Schöpfung, roie aufgefpeidjerte ßebenStraft in ben Siefer

unferer Seele fallenb unb bann roeiterfdjaffenb, fieb, unb unS felber. $ie 5haapp«

) SBerlag oon (Sugen Saljct. ^eilbronn. 4. Stuft. 1902.

*) SBerlag oon ©ugen Saljcr. ^eilbronn. 2. Stuft. 1901.

•) ©ugen ^ieberid)«. Cetpjtg. 1902.
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fjeit bet Sluöfpradje unb bie ju iparaborktt neb, fteigcrnbc ©inbringlicfyfeit madjt

einem oft l>eiß ju (Raffen beim Sftacbjdjaffen unb üRadjerleben be§ mnerflen

SBißenS, bet b,ier an bex Arbeit ift (SS wirb feinet ofme mancherlei ftatfen

SBiberfprud) bieg ®ud) tefen. Unb bodj n>at eS mit jumeift, als roiberfprädje

id) nut ben SBotten, bet gugefpifcten Formulierung, nidjt bem ©ebanten unb

bem 2BiQen, bet Eintet ben Sotten lebt

aBoJ fogt SBonuS übet baS SBBefen bet Religion? ffit fagt: „ftfir und

ift Religion nidjtS anbereS als baS innete Selbftberoufctfein bet Schöpfung als

fortfdjreitenbe lat, il>r innetet &räfte)ufammenf)ang" ; ober, genauer oon unS auS

angefefjen: „Religion ift baS beraubte <5id)felbftl>ineinfteflen in bie innerlich, oer»

fptttte fcenbenj bet <Sd)öpfung, baS innerliche lebenbige ©idjberübren mit bet roelt«

fdjaffenben ftraft unb 3Had)t*, obet: „$ie teligiofe $t>efe tautet — um eS nod)

einmal jufammenfaffenb ju fagen — babjn, baß bie Schöpfung mtt bem SRenfdjen

nidjt ju ©nbe fei, baß eS fid) in bet fogenannten 2Beltgefd)id)te oietmerjr um bie

(Sdjöpfung eine! »neuen 9Jienfd)en", eines „geiftigen 9Jtenfd)en* Ijanbelt, unb fie

fteat baS innete ©elbftberoußlfein bet fdjöpferifdjen Jträfte im 9Reufd)en bat, ibren

Kampf, itjte (Spannung unb fiöfung unb bie $auptbaten, bie eS übet bie innete

äßirflidjteit beä SHH8 poftuliett. Sie roeift überall bie Zumutung ab, ali tjanble

baß eS fieb, babei um fdjönc (Gebauten, $lnfd)auungen, ^ßoefie, roenn fie aud) bulbet,

baß biefe ade fie mit fid) frfjmücfen . . . 3)ie teligiöfe ib^efe behauptet fetner felbft,

baß bet SHenfd), bet im Äampf mit bem Sieben biejenige innete üefe unb

SJcadjtfüde fid) ©erfdjaffen roifl, bie nötig ift, um Religion ju b>ben, burd) nidjt

fleine ©dunerjen unb ©d)rectmffe Ijinburd) muß, unb fie oerabfdjeut bie ©enti«

mentalitäten, burd) bie man fid) baoon loStaufen möchte. Sie glaubt abet, baß

foroob^I Iragif als fiuft gering fmb gegen baS ©ef üb,l bet inneten übeteinfrimmung

mit bei ienbenj bet S)inge. Sie ift überjeugt, biefe lenbenj bet SHnge nid)t

nad) ben niebetften (Stufen ber entroictlung als bumpfeS $albberöußtfein, fonbern

nad) ben t)drf)ften ©rufen als 2Bifle, ©emüt, §erj, Cut} als $erfönlid)teit oor«

fteden ju foden. 93ielmeljr, ba fie ja getabe in ben jut ^ßerfönlid)teit brängenben

Straften bie Offenbarung ber ©ottrjeit fpürt, fo glaubt fie auS eigenftet innerer

^Berufung ju totffen, baß eine folttje 3Rad)t im SBeltaH fei, mit ber bie rjöcrjfien

unb ebelften Äräfte beS 9Renfd)en roefenSoerroanbt fmb. (fcnblid) ift ber SReUgtöfe

ber fluoerfidjt, in ber «Übung beS inneren äräftejentrumS, baS fleh ben ©d)icf*

falen überlegen erroeift unb mit ber roirflictyen treibenben Äraft ber @ntroicttung

berührt, etroaS auS ftd) felbft ju fdwffen, baS bem SJegriff ber ßeit nid)t unter«

ftet)t, roeil c8 jum jeittofen SEBefen ber ^Dinge gehört."

3a, baS ift in 2Babrf>eit — ^Religion. %a fmb ^ßaffioität unb 9(ftioität

beifammen. ftdeS wirb einem angetan unb alles muß man bod) felber tun.

3)a brinnen ntft eS, id) aber muß b,ören. Unb alles, roaS nad) oorrofirtS, auf*

roärtS, ßufunft, über mitt) felbft bJnauS ruft, unb adeS, roaS mid) fd)ldgt, roenn

id> träge bin, ftad)elt, roenn id) fade, mit 3«bel unb Sonne erfüdt, roenn id)

rüftig fdjreite, baS ift — ©ott.
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fyab* roo^l gelegentltcb, bei tbeologtfdjen ©albabeteien über »SBBteber«

geburt" grimmig gefagt: »Qa£ tft fic, bajj man fid) fetber übet fid) fclber ntdjfcJ

meb,r oormadjt, fonbern (Sott ba3 2Bort gibt unb fetbft ben 3Jiunb b,dlt" Unb
bas ift meine QergenSfreube an $onu8 unb feinem „SReUgionSbegriff*, bafj et

«ott baS «Bort gibt, nidjt alft einem, übet ben man bie Sange unb bie Quere

logifdje obet tfyeotogifdje Sötten gte^t, aud) ntd)t al§ einem, mit §ilfe beffen

man fonft unauggefüUte Stunben mit Stimmungen, mnftifdjen (Befüllen unb

bergleicfyen meb,r obet minbet fdjneQ oetme^enben Hebeln angenehm ju füflen

roeifj, fonbern als einem, bei in und fd)afft unb ringt, tfimpft unb arbeitet, bie

©etgangenbeit täglich hinter und fdjleubert unb unl Sirme unb Raufte, $erg

unb ©iOen nad) bem Zukünftigen, nad) bem Silbe unfet fetbft auSftreden läfjt

$iei ift bie fernere ^iftoetfe^e (Befaßt, ber Jebe gefd)id)tlid)e Religion

unterliegt, gänjlicb, befeitigt.

^dj erinnere mid) einer Itjeologenfonferenj, in ber mir feb,r ernft unb

ferner über ben üRamen ber oon allen tyren ©liebem oertretenen, fogenannten

»liberalen* Geologie biStutierten. (£8 ärgerten fid) oiele an bem Tanten, weil

er nad) beftintntter polttife^er 9tid)tung fdjmecfte unb fo groet Dinge ibentiftjierte,

bie nid)t notmenbig gufammengebörten, ja aud) leicht in bie ©efabr füfprten, ba§

iHeligiöfe irgenbmeld)en außer tym liegenben poltttfctjcn 3roecfen ju oerbinben

unb bienftbar gu machen u. a. m.; geroiß lauter fe^r emftfyafte Siebenten. 'Man

fd)lug oor, bie »liberale* Ideologie umgutaufen in bie »b/iftorifd)e*' ober bie

»miffenfdjaftll^e" Ideologie, $n bem Mugenblide fab, id) bie Geologie, wie

fte üjren dürfen ber 3utunft unb ein bebrillte« 9lngefld)t ber Vergangenheit

guroanbte, unb warf unter lebhaftem ^Jroteft ba$ SEBort be* 9iembranbt'Deutfd)en

in bie 9Bage ber DüKuffion: „^Jrofefforen Mieten in bie Vergangenheit; $ropl)eten

bliefen in bie {Jufunft* $)ag §beal bc§ §iftoriferä ift mel)r ober minber ein

„tout comprendre, c'est tout pardonner". DaS ift für bie Kontemplation gut,

für ben SBiHen ruinierenb. Die #iftorie belehrt, aber fle erlöft nid)t; man gibt

jebem boJ Seine unb felber — tyd man nidjtö! DaS ift and) eine ©rlöfung,

aber roa§ für eine! (Sie fdrateett nad) SBagner, aber ntdjt nad) ftanft; nad)

QuietiSmuS, aber nidjt nad) @lut unb fid) fpannenbent SBiflen.

Die Wücfroärtlfonjentrierung be$ SebenSintereffeS innerhalb ber Religion,

bie ©efafnt, in ber eigenen Vergangenheit gu oerftnfen, ber faft Jebe gefrf)id)tltd)e

IHeligion unterliegt, Ijat SBonuS gang übernmnben unb bod) bie Vergangenheit,

bie gange, unenblid)e, burd) Darmin in« Qngemeffene gurüct fld) beb^nenbe 33er»

gangen^eit nrirtlid) feelifd) in fid) aufgenommen unb »erarbeitet <£r hat ben

„DarroiniSmug" religiös oerbaut unb au3 einer fadjltdjen 93ergangenl)eit8lebre

gu einer perfönlirfjen 3u^unf^^^taf^ gemacht. (£§ roirb oon i^m mit ber ,(£nt»

roicflung* mirflid) (ßrnft gemad)t, unb jmar nid)t nad) $rofefforenart nur nad)

geftern unb eb,egeftern ^m, fonbern nad) morgen unb in bie (groigfeiten Inn.

3Jonu5 fagt: »Der Weligion ift bie SBegieb^ung auf nod) unkontrollierbare

Öufunft roefentlid). 9(ucb, ber bi*b«ig€ ®ang ber iRetigion über bie SBelt geigt
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ba& an allerlei SMcinigfetteu. 5tuf ben niebeten Stufen gehören nod) $>inge jut

[Religion, bie auf bett höheren längft JebeS teligiöfe ©croiebt oertoten haben, nicht

gwat, »eil fie oollftänbig burchgefefet waten, fonbem weil fie nicht met)r bie

nötige 'Jrtftanje fyabeti. S)te [Reinlichkeit, ein roiebtigeg reltgiöfe? ftapitel bet

niebeten (Stufen, ift fldjerlic^ noch nicht etwa§ allgemein butcbgefe$te§, tro^bent

ift fie l&ngft aus bem SBerbanbe ber religiöfen Pflichten entlaffeiu 3n I*0*1

[ReformationSjett b^anbett eS fld) unter anberem auch batum, bafi eine gange Steide

teltgiöfer ^ßftict)ten abgeftreift werben, $aher fommt eS, bafi jebe Deformation

immer jugletcb eine ftarfe Säfuiartfation mit fieb füt)tt unb oon ben Slltglaubigen

als $rofanation empfunben wirb. SDtan fann gerabeju — ein wenig parabor.

tnelleicbt, aber inhaltlich richtig — fagen: bet ©ang bet [Religion übet bie ®tbe

fei eine fottgebenbe ^tofanation. 3lHe bie großen ©enien ftnb wegen ^tofanation

oerflagt worben. 9tber fie flnb ju Unrecht oerflagt worben, weil fie bie $ro«

fanation nicht herbeiführten, fonbern nur feftftetlten, um neue §eiltgfeit ju finben

unb ju jeigen. . . . ^nbent bie JJultur über bie ©rbe febrettet, f(feinen immerfort

aBiffenfc^aft unb Sittengefetj bie Religion oetfchUngen ju wollen; weite Strecfen,

bie aber noch [Religion t)ie&*n, werben ©thif unb bann Statut unb 9taturwiffen«

fchaft. ©§ gab eine 3^ — mgthotogtfdb gefprochen —, wo bie SBitbelfäule

[Religion war, bann würbe fie <Sittlict)(eit, nun ift fie feit ^atjrmiOionen 92atur

unb ÜRaturroiffenfcbaft. Unb e$ fann freilief) babei nicht ausbleiben, bafc ab unb

ju bie ©tbit unb bie 2Biffenfcbaft ben ©inbruet gewinnen, fie feien brauf unb

bran, bie [Religion übetflufftg ju machen. ©3 ift eine etf tätliche £äufchung. Sie

feben nur, was fie auf ber ihnen jugewanbten (Seite für gto&e ©ebiete immerfort

ber [Religion abnehmen, aber fie fehen nicht, waS für ©trafen [Reulanb nach

norne }u bie [Religion immerfort in ihre Hoffnung unb 3uuerftcb/ t neu einbejiebt.

gftr einen gar, ber ba8 ©anje überbltdt, fefct fldb bureb ben ganjen 3ug hi«

berfelbe ^ßrojefj fort. 2Ba8 eben noch — für unfere ©rwägung bebeutet bieS

„eben* freiließ einige Qahrtaufenbe — jwar febon fefte ©ewiffenSpflicbt war,

allgemein anetfannt, »ieHeidjt bereits gefetunäjjig garantiert, aber bod) nur unter

ftarfen perfönlidhen Opfern burrfjjufe^en unb einjuüben, baS weift bleute bie

[Raturnüffenfcbaft als Zrieb nach, fo natürlich al£ itgenb ein tterifebet £rieb. . .

.

5fn ber %at fodte nicht bie wahre Änfidjt biefer großen ©ntwieflung bie fein,

bafj ... bie [Religion norne ftehenb gro&e Stüde oom [Reiche ©otteS b*tuntet*

rei^t, fie ber ©ittlicbfeit ju reiben, bie fie weiter burdjatbeitet, bis fie 92atur

werben? Unb fodte nidjt in ber 9tid)tung biefer ^Betrachtung eher eine SEBelt»

anfajauung ju haben fein, bie ben Kamen einer äfthetifthen nerbiente? . .

.

Sßeltanfchauung ift eine @acfje ber ftunft, fie will nad) &fthetifd)en ©eftchtö«

punften gebaut fein, ©erabe beShatb foS fte fid) 1)üUnt bie [Religion, bie ein

©tücf fieben, Arbeit, ©ntwitftung ift, erfe^en unb überflüffig machen ju wollen.

SDarauS fann nur Spülicht unb ^ßf^rafe werben. *

9Bie aber bie ^fthetif, fo hat ber [Religion gegenüber auch bie

SBiffenfchaft fich über ftch felber flar ju fein, unb alle 3)erwed>felungen )u

Digitized by Google



St. Röntg, SRcligion aU Schöpfung. •249

uetnieiben, toenn mir ju roirflicfyein ^ovtf ct> iritt unb wahrer ftultur gelangen

wollen. ,©8 gibt (ein noch fo perfönlieh leibenfchaftlicb, gewolltes fittti<hc§ ©ebot,

feine noch fo oetflogene teltgiöfe ^Ifjnung, bie nicfjt oon ber nüchternen SQJtffen*

fdjaft unterfucfyt werben, aber freiließ nicht inhaltlieh, fonbern auf bie pfndjo«

logifch«gefSichtliche ©ntftehung hin» h**1 feijt nun °>e S^i fpejififch tnobeme

idufc^ung ein, als ob etwa«, beffen 3uftanbefommen lüctenloS betrieben ift,

bannt feinen 3Bcrt oeeloten ^ot — eine eigentümlich befdjeibene Selbfteinfchäfcung

ber aSiffenfchaft! SEBenn ich We ©ntftehung beS SlderbobenS aus aBafferarbeit,

Verwitterung, HBfirmerpflügung unb all ben anberen Singen betrieben habe,

fo pflegt man ju folgern, ba| biefe Schilberung ber <£rgeugung oon neuem Xeter»

boben höcbJtenS nü^lich fein foH. Söenn man aber bie Gntftehung flttlic^er VLt»

teile unb religtöfer überjeugungen befchrieben bat, fo fott baS ein Argument
gegen beten 2öert fein? 9luf biefe tinbifche 9lrt laufen aber weitaus bie meiften

aller mobernen Sinwänbe gegen Sittliehteit unb Religion. . . . Sllfo umftefle man
nur fleißig bie Religion, ihr Seben, Kenten, fühlen oon allen (Seiten mit ben

untrüglichen, roiffenfehaftlichen, enbgültigen (Srllärungen, erfläre man bie Einheit

be§ 3d,bewußtfein8, unb afleS perfönliehe Innenleben, foroeit man nur fommen

tarai, mit pfnehologifehen gineffen, oergeffe man ober oerhöh»« man noch fo feh*

bie einfache Statfaehe, baß adeS bieS @rClären erft eine geringe 9luSftrahlung beS

©eifteS ift, ben man bamit hinweg erfldren will. Sergeffe man gang unb gar

unb oerberge fo tief als eS geht baS boch fo offentunbige ©eheimniS, bat btefe

ganje untrügliche 2Biffenfehaft nur ein fiöffel ift im fcopfe — man fährt mit

afiebem in einer SBclt herum, bie roeit oergangen ift, man fommt bamit bem

3nb>lt ber Religion fo wenig nahe, als eS jur ©rflärung ber Arbeit eine* großen

©elehtten irgenb etwas beiträgt, wenn man weiß, baß er auS oerbichtetem SBelt»

äther bcjteht unb feine (Bebanten auS phoSphoreSgterenbem $irn. 3m heften ftaUe

brängt man bie ^Religion in ber heutigen SJlenfchheit, bie man mit jenen Hdotria

bearbeitet, jurüef, engt fie in beren ©emußtfein ein, preßt fie gufammen bis auf

bie ®röße eines mathematifchen fünftel. Stach betannten ©efefcen ift ju oer«

muten, baß man bamit bie ©EploflonSrraft ber Religion nur um fo ftärfer, hin«

reißenber, unroiberftehlicher macht, wie baS unfere 3urunft bewähren wirb."

Unb wie SBiffenfchaft unb Religion, fo müffen fehließlicb, auch Sittlichkeit

unb Religion ihr Verhältnis gueinanber inS SHare bringen. Buch hierüber

weiß ©onus t>öct)ft bebeutfame SBorte ju fagen: „SRan merft fchr gut, baß bie

Religion etwas anbete« will als baS Sittliche, baS fie boch wteberum forbert

Sie rotQ Statur; unb baS Sittliche, feinen ©rnft unb feine ^ßlage nur unb gang

allein als ben Durchgang, als ba§ Nüttel. 9lber fie oetlacht ade bie, melcfyc ftd)

m bicfeS Littel oerlieben, welche baran haften, barauf SEBert legen, wohl gar

auf SRittel beS Littels, Äorrettheit ber formen beS Sittlichen unb berartigeS.

3)aher bie fonberbare Spannung, in welcher bie JReligion baS Sittliche zugleich

forbert unb unter bie 2)rolmng beS ©eriehteS fteUt, jugleicb, aber oerachtet unb

all Jeber »erbienftlichfeit bar beaeidmet. 5)ahcr auch ba8 fc^ledjt oerhehlte
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trauen/ mit bem bie einfeitigeren SRoraltften aller 3«ten ber Religion gegenüber*

ftanben unb noct) gegenüberftehen. S)a$ Sittliche ift feinem SBefen nach baS

Einüben, ©ein gröltet <ßrophet, Rani, tyd biefeS SEBefentltdje aller 3Jtoral bei*

nat)e balnn auSgebrücft, bafj, roenn ba8 ®ute $freube mache, eS fcb>n nicht mehr

ba§ ©ute fei; eben es ift bann nicht mehr — ©tauben, fonbern Rönnen. 3)ie

{Religion ihrerfeitS ift an biefet Dual jur ©rlöfungSretigion geroorben. 3h*
QauptertebniS ift bie ©rlöfung oom ©efe$, unb jtoar oom ©ittengefet) jur Freiheit,

jum Rinbfein ©otteS, jum oollen ^ntim* unb (Sindfein mit bem inneren 2111=

toiden, ber jur ^öb.eren Stufe treibt, jum freien ©Raffen aus ©tauben unb

Rönnen herau«. Sfflenn biefe ftretyeit fommt, ift eS mit bem 3utt)tmeifter aus.

S>ie Religion hebt bie ©ittlichfeit nia>t auf, foroenig fie baS natürliche ©mpfmben

aufbebt, beffen 3;b,eorie bie 2Biffenfä)aft ift. SCber flc gibt beiben einen feltfam

glüt)enben Untergrunb, in meiern ftarte magnettfehe Rr&fte abftofjmb unb an«

jicbenb toirfen, alles belebenb unb jum Grieben in bie liefe anreijenb. Sßic^t

jum Venounbem: flc oertieft eben Vergangenheit unb ©egenioart uub alles bis

in ©roigfeiten unb Unenblichfciten hinein, für bie unfer fieben Mein jugleicb, unb

bennoct) toefentliet) unb entfdjeibenb ift."

®o fteUt VonuS, unb baS ift mit baS größte Verbienft feiner ©d)rtft, alle

geiftigen Vermögen an ihren rechten Ort, bie SReltgion, bie fBtffenfctjaft,

bie äfthettf, bie 9Woral. Slber — ja, htnfichtlich ber SWoral fyibt ut, ein ernfteS

9lber. VonuS roenbet, um bie Religion auS einer falfchen Vereinigung unb

©inSfefcung mit ber 3Jcoral möglichft energtfcb, ju befreien, forooc)t für bie 9le*

ligion ^efu toie für bie Religion überhaupt gern ben SluSbrucf an, bafc fie

„moralinfrei" feien, bafi fte „SWorallofigfeit" feien. 2>aS ift eine $araborie,

beren 9lbftcht nach, bem Obengefagten roobj jebem betttlicr) fühlbar wirb, beren

Ausprägung in biefer fdjroffen $orm aber burchauS abjutelmen ift. SSBenn SJtoral

haben h»efce, ein ©efe&bud) in ber fcafche unb als fiaft auf ber Seele haben mit

founbfooielen 2)u&enben oon Paragraphen unb ^aragr&phlein, bann wollte

$efu§ ganj gen>i| feine SRoral hoben; benn bie Legalität unb ihre ßioillingS*

fcfjroefter, bie Rafuiftif, ftab fict)er oom XeufeL SGBenn aber SJcoral hüben helfet

©inen in fleh h^ben, ber fpomt unb ftraft, jujauchjt unb rounbfchlägt, ganj ein*,

roie ber liebe Ropf ben bann nennt, ob ,©ott*, ob „fategorifchen Smperatio",

ob „ftttlicheS ©elbftberoujjtfein*; wenn eine „moralifche Statur* fein heifct, ein auS

ftcb, felbft heraus Sebenber, ein auS fleh felbft heraus fid> fibenber fein, ift bann

QefuJ nicht — moralifch, ift bann unb mu& bann nicht jeber fteligiofuS zugleich

ein iDloralifcher fein?

VonuS fa|t bie Storal lebiglich als »Sechnif be* ^anbelnd", unb bann

t)at er natürlich recht: ber Religion liegt nicht an ber Sedmü, fonbern am
©ein, fie fann bie ßöllner feiig preifen unb bie ©ereehten oerbammen; fle fann

grimmig lachen über alle bie 3Bohl* unb 2lnerjogenheiten unb fonftigen 9JcaSfe*

raben unb forbert bennoch unbebingt bie lat als ü)r ©rfennung§ jcicr;cn : ,2ln

ihren fruchten follt ihr fle erfennen.* $a3 aHeS ift richtig. 9>ennoch, mir
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bürfen bie SWoral nid)t um ber SReligion toiaen erniebrigen. 9lud) bic SKotal

ift ein ©ein, unb nid)t nur eine iedjntf; ein ©ein, baS roie aUeS innete Sein

feiner fetbft geroi| unb b/ibl>aft ju roerben fudben muf», inbem eS ^anbelnb,

übenb, fämpfenb feinen SBeruf erfüllt, fld) feinen fieib fdjafft

Unb jroar meine id), eS flnb 3Rorat, als inneres ©ein, unb Religion un«

trennbar unb roefenbaft eins als ber Ort, roo bie ©d)bpfung in unS quillt unb

arbeitet. 5)er SRenfd) aber ftcl>t oor fid) felber fttU, fäaut in bie Ouettentiefe

feiner Seele unb fprid)t: fWje ba, ©ott; bann ift er religiös: er fe|t ftd^ in

bemühten (Smflang mit ber Jenbenj ber ©d)öpfung, bcffer: bc§ ©cböpferS. 6t
fann eS aber aud) anberS machen unb ju bem queHenben £eben in fid) fpted)en

:

ftet)e ba, mein SBegroeifer ju mir felbft; roet iljn babjneingeftedt l>at, id) roeift

eS nidjt, eS ift aud) einerlei, genug bafi td) ifm füble unb böre, id) roiu*

an ü)n glauben unb i$m gemäfi mid) üben. 6r fann aud) aQer^anb anbete

Xburien über biefeS queüenbe unb aller moralifdjen Übung erft }ugrunbeliegenbe

„$>u follft* feiner ©eele auswerfen; er tann aud) auf ade Jtteflerion oerjidjten

unb etnfad) bem „bunflen Crange* folgen: jeber reblidje ©laube an bie ftttlidjen

Stimmen in uns, ftd) umfegenb in ein reblid)eS SBemüljen, tynen geredjt ju

werben burd) bie Xat, baS Ijetfet SWoral haben unb moralifdje Statur fein.

9JUtt)m finb Sieligion unb 3Roral beibe — ©d)öpfung! S)a3 $luS aber,

roaS bie Religion §at, unb roaS ibr bie ©tut unb bie ^reube unb baS fieben

ift, ift biefeS, ba§ fie nid)t nur ©djöpfung, fonbem perfönlidjfteS ^nneroerben

beS ©djöpferS ift. 3)aS ift baS ©djroere, lote, Xrübe an ben 93tofj*3Rorattfd)en,

bafc fie einen ©eelenbunb mit bem #Unperfönltd)en* gefd)loffen haben, um ^Jerfön*

lid)fett ju roerben. ©o f«t>lt ihnen benn aud) ber ganje unenblidje ©emütS»

unb €timmungSreid)tum, über ben bie ^römmigfett oerfügt, ©ie fyabtn leinen

SBater, an beffen §erj fie ftd) aud) flüd)ten unb auSroeinen unb auS beffen

§dnben fie Vergebung, neuen ^rieben unb ftarfe Straft empfangen Tonnen.

Unb baS ift unfere ©eligteit unb $reube unb beeile 3ufunft, bafj roir mit bem

Sebenbigen felber im Shmbe unb eben barum unb nur barum rohrflidje 3ufunftS*

menfdjen mit eroigen ^erfpeftioen fmb. S)ie Differentialbiagnofe aber jroifdjen

SReligiöS* unb 3Jloralifd)fein roirb ntd)t burd) ben Segriff ber @d)öpfung, bie

fid) b^ier roie ba oolljieht, fonbem burd) ben beS ©d)öpfer3 oolljogen, mit bem

baS ©efdjöpf in SebenSgememfdmft tritt

$>ennod) roar eS root)l eine feine SBeiSheit, auS ber b.ecauS Arthur 99onuS

in 9)üdfid)t auf bie moberne ©d)roäd)e ber ©eelen ihnen burd) baS Saut* unb

Qnneroerben ber ,©d)dpfung" ben SEBeg jum ,©d)öpfer" felbft erleichterte. «Wöge

eS ü)m bei oielen gelungen fein unb gelingen!
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Weither oon der Vogelroeide

(allein, umftrahlt oon zartem Abendfchein. €r fpricht das folgende erft ruhig-u>arm,

dann mit n>achfender innigheit).

Ich bin es, der €uch heut' entläßt, frau Welt . .

.

Den preis' ich glücklich, der zu herbem Cos,

Von dem kein Kampf befreit, das Sprüchlein fallt:

Jen roill — roeil Gott es roilll- So find mir grofj,

Denn unfre febensftrophe hält genau

Den Taktfchlag, den der grofje ITleifter hält.

freimütig fcheid' ich heut' oon euch, frau Welt —
Weil ihr euch oon mir fdieidet, liebe frau.

Wir roaren öutgelellen, fchmollten auch

Und lachten mieder, roie's der Che Brauch.

Kommt, gebt mir noch einmal die ftdnde, frau,

Unbitter bin ich, ob mein fioar auch grau —
Tlun geht zu jungen! Aber Walther halt

fieimfahrt zur fierberg' — gute nacht, frau Welt!

(€r hat das alles edelplaftilch und, bei allem emlt, etwas nechifch darfleftellt. nun
ooendet er fleh an den Wald, noch ernfter.)

Du edler Wald, in deffen Raufchegrund

mein Crabmal harrt — auch dir ein treu Out' nacht!

Bringe den Hebenden, fo lichtgefund,

So amrzelkräfrig, was du uns gebracht!

Und tnenn fich einer unter dir ergeht,

Der lautes GlQck für leifen frieden toufcht:

Gib ihm, mos er oon deinem Waldlied fleht,

Sei ihm ein Hachen, fei ihm ein Gebet —
Und fegne, roer ihm reinen fierzens laufchtl

3a, du lebendig Caub, es foll oon Ofterdingen,

Von Walthers Oed, oon Wolframs Geiftespracht

Jn dir ein Raunen bleiben, ein oerhalfen Singen,

Das fich der Glückliche zu eigen macht!

So fcheid' ich auch oon dir getroft —

Aus: Die heilige €lilabeth. Trauerlpiel in fünf Aufzügen. (II. Teil der
Wartburgtrilogie.) Von frito. Cienhard. Stuttgart, Verlag oon öreiner & Pfeiffer.

Thüringer Wold, gut' nacht!
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(6duard Douwcs Dekktr.)

Ton

o. /neyer,

,3m Sdjroärmen liegt Betrog.*

maltaiali, jflr*tnf<^U, I. Knf)»«.

771er $u SJhiltatuIi ein tnnereÄ JBcr^dttni» geroinnen min, auf bem

flc§ banad) ein geredetes Urteil aufbauen fönne, ber tefc auerft feine

H 27tiUionen=@tubien
M

.
1
) 2)abei oergeffe er aber aHeS, roaS er oon bem

Seben be§ ©djriftfteUerS etroa roeif}, oetgeffe im befonberen, bafc er fid)

burd) einen politifdjen ^enbengroman, ber gar fein Vornan ift, ben

„SRar. ^xroelaat", auerft befannt gemacht §at, oergeffe aber vor allen

fingen ben 3)ednamen ÜRuttatuli, ben ber {tott&nber dbuarb S)outoe3

fceffer fid) au$ einem ^orajoerfe aured)tgemad)t l>at, um ber SBelt in

gefpreiater «ßofe au oerfünben, bafj er „oiet getragen" $abe. (Sx ne^me

Keffer« $wd) wie e* ifl, unb bulbe aud) nid)t, bafj ftd> irgenb eine

$ßerfönlid)feit a«>tföen tyn unb ben SBerfaffer fdjiebe, befonberS nidjt bie

28iu)elm ©poijrS, be$ mit <ßofaunengefd)metter oor 3Jhiltatuli einher*

aie^enben ttberfetjerS, (SntbederS, StpojitelS beSfetben. jftatürlid) roiH

audj id) midj nidjt ba^roif^enftellen, fembern möchte nur au fotdjen reben,

bie bieS Söud) gelefen unb aunddtft unbefümmert um jebe literargefducfytücfye

3ubereitung genoffen tyaben.

©oldje uorurteilSfreien Äenner ber „9JHUionens@tubien" werben fidb,

unfdnner über folgenbe ©äfce einigen. ®iner beftimmten ©attung (oft

fi$ ba§ SBud) nidjt auteilen, tpaS ja aud) nid)t burdjau« notroenbig ift.

3tuf biefen 578 Seiten plaubert ber 93erfaffer eine «Wenge 2Hemungen

über ®ott unb bie SGBett §erau8, wie fte tym bie ©djilberung be«

') SBon aJhUtatuli Rnb bei 3. d. (S. $Brun8, SKinben i. SB., erfebenen : „Surften*

föule", 1900; „SDtoj ^aoelaat", 2. Utufl. 1901 ; „3)ie Abenteuer be8 flehten SBaltbet",

©anb 1 1901, SBcmb II 1902; „SiebeSbriefe" 2.9Iufl. 1902. SBei @gon &leifd)el, ©etlin:

„3been" 1903. $er ttberfetjer, SSilljelm ®pof)r, §at bei 3- ©• & 93run8 eine Siograpbi*

„SRuItatuli" (2. SÄufl. 1902) nebft angebängter 8lu8n>cu)I au« ben Kerlen fceftcrä

ericyemeu ia||cn.
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#aaarbfptele« m SBieSbaben ober Hornburg in bie fteber fominen lä&t.

3)ie 9Sorgänge beim ©piel fmb bcr ftanwaS, feine ^einungSäu&erungen

bunte barauf gefticfte ©treublumen. 3tud) barüber wirb man ntd)t ftreiten

tönnen, baß ber erfte (Sinbrucf ein gana oerwirrenber ift. „ßäng8 Qfelbem

unb 3Begen" lautet betfpielSweife ba8 erfte Äapitel. 3Btr erfahren barin

auf ©eite 4, bafj ber SBerfaffcr Ruftet unb SBiSmarcf am 22. SÜprtl 1870

audj erfranft mar, bafc bie SRofel prächtig unb (£oblen$ = (SonftuenteS

ift (©. 5), um bann bis ©eite 9 bie gana anmutig gewenbete Siebe«*

gefd)id)te oon «R^ein unb SJlofel aufgetifd)t au befommen. 3u unferer

^Beruhigung ober SBeftürjung beginnt ba8 jroette Kapitel bann mit ber

$erftd)erung, bafc ber Slutor fidj nicht an un$ gewenbet $abe, um „bie

(sie) ßiebeSmenuett oon SH^ein unb ÜJlofcI au fdnlbern". 3)ie 9trt er*

innert und an $ean $aul, $offmann, Stabe, ohne bodj gana mit ber

ehteS oon Urnen gufammen^ufaQen. Sie ift liebenSmürbig genug, um
jumeift unferen ©ebuIbSfaben nicht reiften gu laffen. 3umwft — benn

wenn roir gang ehrlich finb, gefielen mir, mit oorfuhtigem Ringer einige«

flberfchlagen au haben. 2Bir: gemeint finb alle, bie ba lefen, um it)r

innere« Seben au bereitem, nicht bie roiffenfd)aftlid)en *Beruf8lefer. Ober

foate auch unter biefen einer unb ber anbere freiwillig auf ©tubium unb

Nachprüfung ber enblofen, teilweife tabellarifchen, oon 3etdjnungen unter«

füllten SluSeinanberfetjungen über bie ©pielchancen oersid)ten? 9ftan

wanbert aber aud) burch bie mancherlei öben ©tredfen gebulbtger, wenn

man erft einmal gemerft hat, baft grabe in ihnen gern geiftooHe, tottuge,

humoroode, biffige ©etnerfungen begegnen. ©old)e ©teilen oergiftt man
nicht nrieber: „3h* $emofraten, bie tt)r bie SRechtlichfeit ber 2lnfprüche

oon ©rbruljm nememt, werbet rafenb, roenn man eudj geerbter ©djanbe

seiht" — „SBer ju faul ift fid) eine eigene Meinung gu bilben, fudjt

2lnteil an ber einen ober anberen £älfte einer 9Hlenoeltö*3Reinung. 3lber

baS ift ba8 @d)timmfte nod} nicht. $ie fchmufcigfte ^olgeerfdjeinung biefer

airmut im geiftigen ©igentum ift baS 95erbäd)tigen be3 ©machten, ber im
ungeteilten Befifce eines geiftigen <ßflugeifen8 ift. 2)a8 macht ©eel- ober

£eibeigne mifcgunftig, unb SRifjgunft ift bie SDhttter oon oielen — Such*

fritilen." ©oldje ©teilen fmb sa^lreid). ÜWultatuli fdnieb fleh roie

Qean $aul feine geistreichen ©infäUe auf — er hat SBänbe ooU baoon

herausgegeben. 9Stelleid)t arbeitete er aud) in ftean $aul8 bekannter

SBeife, inbem er bie auf 93orrat gefdjliffenen diamanten bei paffenber

(Gelegenheit einfugte.

Soweit meine id), werben alle fiefer einig fein, unb oielleid&t bin

id) aud) nod) ber allgemeinen 3uftimmung fid>er mit ber Behauptung,
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baß ja überhaupt alte ©chilberungen au« bet 9Belt be« ^agarbfpiele«

einen gati5 eigenartigen 9tet$ f)aben, bem niemanb roiberfteht.

2)och? 9hm, bet freiließ wirb mit ben w9JHaionen*©tubien" gar nid)t«

anzufangen roiffen. Stenn barm befielt ihre tiefere löebeutung, barauf

allem beruht bie Wg(iä)!eit au« bem nrilb buTdjeinanber gerüttelten

©erötl biefe« ®ebirg«bache« loertooHe ©olbförner al« bleibenben Sejitj

aufaulefen, bafj (©. 318) „ber ©pielfaal ein furjer SBegriff oon ber SBelt

ift, ein SRirrofoSmoS". 9htr roer ^ier bimhfchaut unb roer oon bem 3u*

treffenben biefe« ©letdjniffeS ergriffen toirb, nur ber wirb ein oerftanbni«;

ooHer fiefer fein fönnen, auf ben Keffer beim erften feuittetonifhfehen @r*

fdjeinen feiner «DciCionenftubien törichtenoetfe unb barum oergeben« gehofft

hatte, ben er aber oon ber Bufunft für bie SBudjauSgabe erroartete.

3$ bin aber überseugt ba| »on hier an bereits bie (ginmütigfeit

ber beutfcljen ßefer aufhören rottb. (58 ift felbft nicht unmöglich, baß

einige in ben „3JciIIionen=©tubien" roirflich mit bem überfetjer 9BtIt)etm

©pofp „ba« (Soangettum ber unbftnbigen £eben«luft unb ber ©elbfoucht"

erblicfen roerben „ooH ber flammen ber greube roie ber ftrengen (grfenntni«,

mit ben (S&pfeilern ,<$enuß ift $ugenb* unb ,n>er benft, übernünber1

, ,roer

benft, fann nicht verloren get)en"\ 93on biefem (Soangetium, beffen SBert

für bie £eben«führung übrigen« recht beftreitbar ift, fatm ich in bem ©ud)e

ntd)t« finben, unb fließe baher mit !Hecr)t auf allgemeine Uneinigfeit über

bie Auslegung beSfelben.

2Sa« mir barin ju fteefen fcheint, ift folgenbe«.

2Bir nennen ba« Spiet am grünen 5£ifcr) $a$arbfpiel, al« roenn

mir meinten, baß in ihm bie unberechenbare unb unbegrünbete Saune be$

3ufaQ« f)errfd)e. 3)ennoch macht e« ba« SCBefen ber ©pieler au«, baß

ftc glauben, auf irgenb eine SBeife biefe 3ufaK§laune berechnen gu fönnen.

$)abei ift e« meltbefannt, baß nod) niemanb ba« unfehlbare ©oftem

herauSgefunben tyd, nach bem „man" SftiUionär werben fönnte, unb

ebenfo toeltbefannt, baß ein roirfliche« unb fixere* Oefd^äft nur bie

»anfen machen, bie eben bamit rechnen, baß ein foldje« ©oftem nicht

auffmbbar fei, nad) bem man fle auspumpen fönnte. $amit roieber ftet)t

im ©iberfpruch, baß, wie alle« natürliche ©efchetjen, fo auch ba« Stoßen,

Springen unb enblicr)e liegenbleiben ber Kugel im Roulette foroie bie

Slufemanberfolge ber Karten oon natürlichen ©efetjen abhängig ift.

$eber biefer ©Ä£e n>iberfprtcf)t bem oorangehenben unb in biefem

ffltberfprud) liegt ber gehetmni«oolle 1Re\$ be« ©piele«: geheimni«ooU,

benn eine Grftürung bietet fleh feineSmeg« fo leicht; reijooll, benn lö«bar

muß biefer ffiiberfprudj bod) fein.
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(58 fommt aber nod) einS $inau, roaS oieCIeid^t ba§ überrafcf)enbfte

ift: im 3lugenbltcf, roo bicfc 2Biberfprüd)e getöft roären, in bem Suigen«

blidt, roo man in irgenb einer SBeife jeben (£oup oorauSfagen fönnte,

hätte felbftoerftänbltd) jebeS Spiet überhaupt fein ©nbe erreicht. 68 ift,

roaS eS ift, eben burdj biefe SSHberfprüche, bie Durchaus nicht in ben

fingen felbft, fonbern in unferer oberflächlichen Sluffaffung begrünbet

fmb. $n jenem Hugenblicf würben bie ©anfhalter aufftehen imb bie

(Spielet müßten nach #au8 gehen.

@3 ift nun erftaunlich, bis au meinem ©rabe man baS #aaarbfpiel

unb baS menfchlidje fieben parallel fetjen !ann. ßäf?t man einmal alle

phtlofophifchen unb alle religiösen (Srflärungen aus bem $tuge, fo ift baS

fieben ooKfommen oom QxrfaU beherrfd)t roie ba§ Spiel. 2Bir fönnen

fd)led)terbing8 nicht oon bcr näcfjftert Sefunbe fagen, roaS jte bringen

wirb, fo nienig roie ber Spieler bie IJhmtmer ober bie Karte tennt, bie

herauSfommen roirb. ©ennod) mad)t e8 ba8 Söefen be8 9Renfd)en aus,

ba§ w glaubt auf irgenb eine SBeife biefe ßufaHStaune beredmen au

tonnen: ba8 nennt er aielberoujjt ^anbeln. $abei ift roeltbefannt, bafj

niemanb bi8 jefct in bem SBefifce eine8 SnftemS ber fiebenSführung ge=

raefen ift, ba8 unfehlbar roar. S)amit fte^t im offenbaren SBiberfpruch,

ba§ alles in unferem fieben oon natürlichen ©efetjen abhängig ift. ©nbltd),

um ben tßaraHeliSmuS ooH $u machen: baS fieben ^örte auf, fobalb

biefe 9Biberfprüd)e befeitigt roerben fönnten. S)ie 5uuerlfi|lic^e 33orau8=

beredjnung aUeS ©efcheljenS ift etnUnbing in fid). tttber nicht nurbaS:

man fucfce fd) nur ooraufieÜen, roie eS auf unS roirfen müfjte, roenn

roir oon jebem Slugenblicf ootauSroüfjten, roaS er bringen roirb. 9tur in

unferer Unroiffenheit liegt bie fiebenSmöglid)feit für unS. 2Bie baS

Spiel aufhören mürbe, fo würbe fich baS fieben in $ob oerroanbeln.

3n baS ©eheimniS beS #aaarbfpiele8 roie in baS be8 fiebenS leuchtet

nun aber aufflfirenb unb beruhigenb eine 2Biffenfd)aft hinein, bie SE8iffen=

fdjaft, bie SRathemattf mit ber SBa^rfd)eintid)feit8red)nung. 2)afj unter

ioo ©oups eine beftimmte stummer j*mal oorfommt, hat ben j)öd)ften

©rab ber SDBa^rfd)einlid)feit für ftd). ftäme fte in einer Serie oon

100 (SoupS bennod) nicht fo oft oor, etroa groeimal weniger, fo roirb

ftd) baS in ber nächften Serie ausgleiten ober, roenn nicht in biefer,

fo bod) nad) mehreren. Sicher gleicht eS fid) aber für bie Spielbanf

auS, bie bie ept)emer oorübergie^enben (5rfd)einungen ber Spieler über*

bauert. Steffen fann bie *8anf fo ftdjer fein, roie 93erfid)erung8gefell*

fdjaften mannigfacher 9lrt, beren Berechnungen aud) auf SDBcu>rfcl>einlid)s

feitSredntung berufen.
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9lud) ba8 fann in tröftenber ©ombolif auf ba8 fieben angeroenbet

roerben: roa8 innerhalb be8 furzen Saufeg eines 9Henfd)enleben8 als

roiberfinnig erfdheint, erflärt fid), fobalb roir ba8 einzelne ßeben in ber

Allgemeinheit aufgeben laffen, e8 snb specie aeternitatis betrachten.

©o löft fidj freilich unter bem fiefen au8 biefem Söudje eine ganze

SGßeItanfd)auung lo8, jebod) nur fo, roie un8 etroa ein ©traufi oon gelb*

btumen ganz unerroartet mit feinem 2)uft überrafd)t, ba mir irm ja nur

roegen feiner ftarbe unb feiner SJcannigfaltigfeit berounberten. SGBir beugen

un8 mit frohem ©rftaunen tiefer über bie ©lumen unb ftnben it)ren

herben 2)uft faft ftärfenber unb roohltuenber, al8 ben ihrer gepflegteren

©artenfdnoeftern. *8ei biefem Sieferneigen entbeefen mir auch oiele ent*

Zücfenbe (Einzelheiten in SBau unb Färbung ber iölüten unb ©lätter, bie

un8 guerft entgangen roaren. dennoch müßten roir blinb fein, roenn roir

leugnen rooüten, bafj ber (Strauß eilig unb unorbentlich jufammengerafft

ift, ftunftfinn feine SInorbnung nicht geleitet hat, oiele8 ||tneinge6unben

rourbe, roa8 ftörenb roie Unfraut ift. 9tid)t ein ftünftler fammelte biefe

Blumen mit roeifer 2Bar)l unb bebäd)tiger ©efdjränfung, fonbem ein

fiinb Taffte fie zufammen in ber eiligen ftreube be8 ginben8.

$amit ift ber SBert unb ber Langel 3Jtultatuli8, be8 ©chriftfteller8,

gefennzeidjnet: er ift fein ftünftler, er ift ein ßinb. @r fennt nidjt SDtaf?,

nodj 3ucht, er roeifj nid)t, bafj roeniger oft met)r ift. 9lber er feffelt,

fobalb man fid) einmal mit biefer ©dnoäche abgefunben hat, feffelt burd)

feinen |>umor, feinen Sßitj, bie oft geiftreidje $orm feiner 2lu8fprüche,

fein Oemüt unb oor allem burdj feine ©abe, finnenb über ben fingen

zu fajroeben unb ilmen eine befonbere (Seite abzugewinnen, ©eine

2flenfd)enfenntni8 — über bie, nebenbei bemerft, ©pohr in SBegeifterung

gerät — ^ält fict) auf bem 2>urd)fchnitt8mafj. $ie üblichen £open be8

©pielfaaleS begegnen un8, unb nicht« roirb un8 au8 bem Seelenleben

berfclben mitgeteilt, roa8 einen befonberS tiefen ©lief oerrät.

9Son biefem fünfte au8 fönnen unb muffen roir uns nunmehr aud)

ein 93ilb oon bem zu machen fudjen, roa8 Keffer al8 SJlenfd) roar. $enn

erften8 gehört er su ber SReihe oon ©chriftftellern, beren Seben gefannt

roerben mu§, roeil er mer)r burdj fein flJtenfdjentum al8 burch fein ©dt)rift*

fteHertum zu roirfen begehrt hat. gerner aber t)at, ganz bementfpreajenb,

©pohr ihn barum in 2)eutfa)lanb einzuführen oerfucht roeil er al8 flJienfdj

unferer Söerounberung unb 9cad)eiferung wert fei.

SÖenn bie ©eftalten, bie in ben ÜJtiHionenftubien an unferem SHuge

oorübergeführt roerben, feine außergewöhnliche 9Jlenfd)enfenntni8 oerraten,

fo roürbe ba8 aunächft noch ni<^t8 gegen bie praftifche 2eben8roei8heit

Scutf* «ion«t#Wrift. 3«*r«. IV, «eft ». 17
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S>effer8 beroeifen, bie allerbingg bei ü)m roie bei allen 511 einem guten

Seile auf $Dlenfd)enfenntni$ berufen tnüfjte. fteint 3ftenfd)entenner unb

ÜWeiftcr in ber SSeljanblung ber 3Henfd)en, benen bie ©abe ber runftlerifd)en

9ttenfd)enfd)ilberung ooUftänbig fehlt gibt e8 in Spenge. Umgefehrt —
id) !ann mid) untet anbeven auf ba8 &eu%ni& be8 feinften franaöfifd)en

<ßf«d)ologen, s#aul *8ourget8 berufen — finbet ftd) aud) bie ^df)igfeit ooH*

enbeter^enfd)enfd)tlberung vereint mit uoUfommener Unfähigkeit, Iebenbige

*Dlenfd)en au burd)fd)auen unb au beurteilen. 2>effer*9nultatuli iftnun lebend

länglid) oon ber großen ©ef)nfud)t behaftet geroefen, auf 9Jtenfd)en be=

ftimmenben (Sinflufc au üben. $n ben SJliUionenftubien fommt bie ©teile

vor: „92id)tg mar mir fo bitter roie ba8 2tnfd)auen be8 allgemeinen

(£lenbe8 . . ., ftet8 fam babei ber ©ebanfe in mir auf: 0 roenn id) au

befehlen hätte, si j'ätais roi! fud)te 2Had)t, um gut ju tun." @r

hat fid) biefe 3Jtad)t nidjt au erroerben, unb roenn fie einmal roirfltd) m
feine $anb gelegt rourbe, nid)t 31t erhalten geroufjt. 3lud) ^ier geigte er

fid) al8 Äinb unb nid)t al8 Warm, ju roeid), au gutgläubig, a" ntaB*

unb faffung8lo8.

»eaeidjnenb ift für ihn bie äufjere ©efd)id)te ber „gRillumen*

©tubien". ©ie roaren nad) feinem eigenen 3Jorroort „anfänglich be*

ftimmt, al8 Feuilleton im Sageblatt ,£et ÜRoorben* au erfd)emen". ©er

fo auf 2Bod)en t)inau§ ba8 Feuilleton einer oielgelefenen 3eitung befitjt,

befi^t eine 9Jtod)t, unb lättultatuli hatte bie eljrenroerte ^fbfid)t, fie jum
©uttun au benutjen unb feinen ßefern a« aeifjen, roie fte im roabren

unb eblen Sinne beS 3Borte8 reid), SJliüionäre, roerben fönnten. SBeld)

finblid)e Unerfafjrenheit in literarifdjen fingen gehörte aber baau, um
annehmen au fönnen, bafj biefe« ©ud) fid) in Feuilletons aerfd)neiben

laffe, gehörte baau, nid)t oorau8aufet)en, bajj tatfädjlid) bie fiefer, roie

eS im SBorroort heifjt, nid)t§ baoon roürben begreifen lönnen, unb bafj

eine ganae SReihe oon Kapiteln al8 Fewßeton überhaupt oöllig un*

benfbar feien. Keffer aber hat ba8 geglaubt unb ift gana pifiert ge=

roefen, al8 bie Stebaftion ben roeiteren Slbbrucf oerroeigerte. %)a% aud) er

bei einer brudjftücfroeifen 93eröffentlid)ung feiner Arbeit feinen 3roed nid)t

erreichen tonne, hat biefeg grofce Stinb fid) augenfd)einlid) gar nid)t gefagt.

@8 roar hier tatfäd)lid) eine 9Jlad)t in feine $änbe gelegt, bie er nid)t au

gebrauchen gewußt hat unb bie ihm barum mit sJled)t genommen rourbe.

Sun mir aber einen weiteren @d)ritt in ber ©etanntfd)aft mit bem

3Jcenfd)en Keffer, inbem roir un8 feine perfönlid)en SBerhältniffe oorführen,

unter benen er in 2Bie8baben gelebt unb feine „SHillionenftubien" ge^

fd)rieben t)at.
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^)icv mufj id) freilief) ba« ©eftänbniS einhalten, bafj meine OucUe

für Keffers Seben einzig bie Biographie ift, mit ber SEBU&elm Spohr
feine SDcultatutettberfetjung einleitet. @8 gibt einige tjollftnbifct) ge;

fcfjriebene Biographien, aber id) fann nid)t #oUänbifd). tiefer Bilbungg;

mangel mürbe mid) felbftoerftänblid) banon auSfdjliefcen, über ein Kapitel

ber ^oltänbifdjen Literatur mitflureben. ©ei 3RultatuÜ liegt bie Sadje

infofem anberS, al$ er unS von Sporn* mit bem 2lnfprud)e oorgefteüt

wirb, bafj er nid)t fo fehr ber t)olIänbifd)en alö vielmehr ber SBelt-

literatur angehöre, inSbefonbere aber un8 2>eutfd)en nat)e ftef)i\ Spotjr

nennt ihn furaweg „ben furcfjtlofeften Genfer nnb ®id)ter" unb behauptet,

bafj er, Spot)r, fid) „wa8 barauf einbilbe, bemüht (nämlid) bind) feine

ttberfefcung) uns ($eutfd)en) ein i?id)t angeftecft au Ijaben, ba$ meit^in

fdjeint, ba8 wärmt, ba£ ermutigt imb Seben roecft, baS ftörenb hinein»

bringt felbft btö in bie oiolette tfinfterni« be§ 2>efabenten-, sJlid)tSwoller*,

9tid)t8tuer=, MriiftenfunftliebhaberfalonS
4
'. %a Spohr fdjeint fid), nad)

feinen SBorten 311 fdjliefjen, in ber ftolgen Meinung au wiegen, bafi mir

bereits eine „SJIultatuligemeinbe" in 2)eutfd)lanb befitjen. 9llfo: ©obineau-

gemeinbe, Strinbberggemeinbe, SOtaeterlindgemeinbe — j'en oublie, et

des pires.

3Benn aber irgenbroo, bann liegt f)ier ber gall fo, bafj eine einzige

Duelle al8 fritifdje ©runblage oollfoinmen au$reid)t. 2>er $on bei-

geben«befdjreibung ift burd)gec)enb8 auf bebingungSlofe Bemunberung

geftimmt, infolge beren anftanbSloß aud) alle bie 3üge mitgeteilt roerben,

bie für ben ruhigen Beurteiler ein bebenflicfjeS ßid)t auf 3>effer werfen.

$e3 Berid)terftatter3 Voreingenommenheit ift alfo feiner 9lufridjtigfeit

|u #ilfe gefommen unb er f>at nichts oerfdjroiegen. S)er Stellen finb

nur roenige, roo man wegen ßeugenmangelS fein abfd)liefjenbe8 Urteil

fallen fann.

9lu8 biefer Biographie entnehmen wir folgenbeS:

9113 Keffer feine „SfliUionenftubien" fdjrieb, führte er feit etwa brei=

§ehn fahren ein Bagabunbenleben, im wahren Sinne biefeS ftarfen 91u3=

brucfeS. Siebzehn ftahre ha*te er oorher auf Bataoia unb $aoa im

hoUänbifdjen Jiolonialbienft geftanben. über biefe 3^it unb bie in if>r

wurjelnben Umftänbe, bie ihn gum SdjriftfteUer werben liefen, wirb

fpdter nod) im befonberen 31t Ijanbem fein. Seine Sdnififtellerlaufbabn

hatte ihm nur fieiben unb @nttäufd)ungen gebradjt. 9Jad) SpohrS

$)arftellung müffen bie Berleger, mit benen Keffer 311 tun I)atte, $umeift

gana gewöhnliche ©auner gewefen fein. 2)aS ift bei fptelSweife etwas,

roaS man nid)t nachprüfen fann, unb barüber mag fid) Spot)r mit ben
17«
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S8erlag§hanblungen felbft auSeinanberfetjen, bic er burd) feinen ^Bericht an

ben Oranger fteHt. 93on einem ift man freilich oon oornherein über*

geugt: biefe Verleger mürben auch ein Sieb $u fingen roiffen oon bem

unglaublichen $inb$fopf unb Quertopf, ber Keffer mar. Ü£rotj ber am
geblid)en Scf)lechtigfeit ber Verleger oerbiente er ©elb, mußte eS aber

nicht äufammenju^alten, roarf eS an Unmürbige roeg, ober oerfchenfte

e8 an jroar roirflich SBebürftige, bie ir)n aber nichts angingen, borgte

bafür bann felbft bei anbern, nahm ©nabengefchenfe an, rounberte fich

aber unb entrüftete fich, roenn ihm ba« befannte ©runbgefefc aller

©efellfdjaft, baß jebe Seiftung ihre gleichmertige ©egenleiftung oerlangt,

unbequem mürbe, reifte, oft in mirflidjem Sßagabunbenaufsuge burdj

3)eutfchlanb unb einige anbere L'änber, unb lanbete enbliaj in 3Bie§baben.

2>ort mar ü)m anfänglich baS ©lue! im (Spiel fo Imlb, baß er einige ber

brängenbften Schulben absagen tonnte. Nachher toanbte e$ ihm ben «Rüden.

$abei — unb nunmehr tritt an jeben 2)eutfchen ernfthaft bie ftrage

heran: ftür ober SBiber? — babei hatte 3)effer eine ftrau unb amei Jcmber.

(Sr hat feine Sine oft genug in überfchroenglichen SBorten gepriefen, unb

man hat ben ftarfen ©inbruef, baß biefe SJulberin baä in hohem ©rabe

oerbiente. ®r prieS fie begeiftert unb fetjte ihr in feinen SGBerfen ein

unoergänglicheS S)enfmal, aber er ließ fie unb bie ftinber in 9?ot unb

(Slenb barben, lebte, ohne baß man ftichhaltige ©rünbe bafür erfährt,

oon ihr getrennt, fobaß fie ein jammeroolleS 2)afein führen mußte, oer-

Iiebte fich bann in eine anbere, eine SBerroanbte, mutete feiner angeblich

fo h^iß geliebten 2ine aeitmeitig eine @t)e au $titt ju, unb brachte eS

fchließlich fo roeit, baß fie mit ben Äinbern nach Italien ging, roo fte

nach tummerooHen Reiben im ©lenb ftarb, mährenb er fid) mit feiner

Seelenfreunbin oereinigte unb enbltch auch oerheiratete.

9tad) Spof)rS 9luffaffung, bie fo ziemlich mit Keffers eigener über*

einftimmt, finb bie Reiben, bie biefe SebenSführung brachte, nichts al§

unoerfchulbeteS SJtartnrium, für baS alle bie oerantmortlich 8u machen

finb, bie nach $*ffetB SluSbrucf ^ntereffe am SBöfen hoben. $>aß aber

Keffer ftd) feinen nädjften Pflichten entzog unb ber Sittlichfeit |>ohn

fprach, erfcheint Spof)r al§ etroaS gana natürliches, etroa als ein SSor*

recht beS ©eniuS.

über biefen legten ^unft roirb man fich leicht oerftänbigen fönnen,

ohne ben lächerlichen Streit über bie QJerträglichfeit aroifc^en ©eniuS

unb Sittlichfeit aufaufrifdjen. Söie ein dichter gelebt hot, fann un8 im
©runbe gleichgültig fein; mir hoben eS mit feinem 2Berf au tun. SEBir

roiffen auch, baß bie Slbroeichungen be$ 3)ict)terS oon ber 2)urchfchmtt8=
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fittlid)feit, mögen fie aud) für tE)n imb befonber§ für feine Umgebung

Ceib unb Äummer bebeuten, ficf» in feinen 2)id)tungen in eine föftlidje

(Srbfdjaft roanbeln fönncn, bie 3eitlid)em unb eroigem 9iufcen bie

Allgemeinheit antritt.

SIber f)tcr Rubelt e3 fid) in elfter fiinie nid)t um einen $>id)ter,

nidjt als ein foldjer roirb er, 93eref)ruug fjeifrfjenb oon feinem „@ntbecfer"

htngeftellt. tjanbelt fiel) um einen „SÖoller", um einen 2Jlann, ber

in feinen eigenen 9lugen mit einer fittlidjen Wiffion für bie 9Jtenfd)=

fjeit betraut roar, unb ber roorjlgemerft nhgenb§ bauon fpricfjt unb audj

nie baran gebadjt t)at, baß er bie alte $u ?Ked)t beftehenbe djriftlidje

Sittlidjfeit auflöfen, ihre Söerte umroerten roolle, fonbern ber fam, um
fte au erfüllen unb fein 3?olf in ftammenben SDBorten an feine (£t)riften=

pflid)ten 311 malmen. Vergleicht er fid) bod) felber fogar in ungeheuer:

lidjer Blasphemie, bie ©Ott feiner hanftjaften ©itelfeit uerseihen möge,

mef)rfad) mit 3?fu§, unb läßt buvd)b liefen, baß es roenigftenS 2lugeu=

blirte für itm gab, roo er fid) f)öt)er einfdjättfe. So ntft er auS: „0,

rote mad)t bie Segenbc es biefem $efu3 bequem! 9Öie roenig $er=

brießlid)feit unb £angeroeile ift gelegen amifrfjen feinem: id) fage eud)!

unb bem: e§ ift r>ollbrad)t! SSJie roar fein ftclbsug fura unb fd)nelt

befdjloffen unb roie roenig ©arnifonbienft! Gr fam, fah, fd)alt, tabelte

unb rourbe getötet!" $d) aber . . .! ba§ liegt im £intergrunb biefeS

©ebanfenS — id) fyabe uiel, uiel getragen: Multatuli. Vorher aber gef)t

bie Stelle: „@S roirb geftritten roerben in meinem Hainen, roenn id)

felbft nid)t mehr ba fein roerbe."

So gibt e8 nod) oiele Stellen in Kelters SfiJerfen, in benen ein

ÜBeTgleirf) 3efu mit ihm felbft l)inburrf)blia*t. ©0 folgenbe: „3Bie muß e§

Qefu§ gefa^mer^t haben, all bie Sünber, bie ihm um $röftung näheren,

ju betrüben burd) bie furd)tbare ©egenüberftellung mit feiner 2ttafelloftg=

feit! 2ld), foüte nie ber ©ebanfe in ilmt aufgefommen fein, baß geringere

§öf)e il)n ber Sciebrigfeit nähergeftellt unb ihn alfo gefdjidter gemad)t

haben roürbe, bie (gefallenen aufzuheben?" @8 foll f)ier abfidjtlid) nid)t

oon ber SBerftänbntSIofigfeit für bie <£crfon (Eljrifti gerebet roerben, bie

fid) in biefem 3tusfprutt) oerrät. 9lud) roirb jeber i*efer ohne roeitereö

baS geringe pft)d)ologifd)e VerftänbniS für baS, roaß ben Stfienfdjen ge*

rabe au bem fünblofen ©ottesfohne treibt, herausfühlen. 3n unferem

3ufammenf)ange fommt e§ nur barauf an, feftjufteHen, baß Keffer tat*

fddjlid) in feiner fittlidjen Unjutlänglid)feit eine 9lrt apoftolifd)er venia

docendi erblicfte. $a3 roar fdjon, fo lange er lebte, ein oerhängniSooll

roirfenber Irrtum. $eute aber, roo bie <Perfönlid)feit ausgelöfd)t ift unb
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nur norf) bie SBeridjte über feine Xaten unb feine fielen oorfyanben jmb,

oernidjtet biefer Irrtum feinen ftttlidjen SBSert. SJlan laffe biefen 9Jtonn

ben $o0änbern.

2)eFfer l)ätte viel oon (EfnifiuS lernen fönnen, wie jeber, ber ein

„9ttenfd)enfifd)er" fein roitt: bie ©elbftaudjt, ben oollfommenen SBerjic^t

auf alles perfönlidje irbifdje ©lücf, bie männlidje #&rte, bie bem $eifanb,

bem §eilenben, ftetS an richtiger Stelle au ©ebote ftef)t, bie Se^re oon

ber mit £aubenreinl)eit au richtiger 3flifdmng oerbunbenen ©drangen*

flugljeit, unb enblid) bie Sttatmung, ben Äinblein nid)t baS ©rot au

nehmen, um eS oor bie £junbe <ju werfen. S5enn roeldje Sßerblenbung

ftecft in Keffers Sluffaffung ber fitttidjen Söeltorbnung ! @r fagt oon ftd):

„(§x mar eljrlid), oor allem, roo @f)rlid)feit in ©rofcmut überging, unb

fjätte ^unberte, bie er fdjulbig mar, unbcaafylt getaffen, weil er Saufenbe

toeggefdjenft Ijatte" ($aoelaar ©. 78). (Sr §alf, rote er ergäbt, einem

anbern, „ber geroifc in befferen Sßerqältniffen lebte als er felbft" ($aoelaar

©. 96), mit bem (SrlöS oon bem oerfauften ©dnnuef feiner ftrau; bafür

l)ielt er fid) bann berechtigt, anbere auf ftimmerroieberfeljen anzuborgen

ober feine eigene Familie oon ber 9Jttlbtätigfcit anberer leben gu laffen.

SöeldjeS Äinb! 2Beld)er 35on Ouirote im ßampf gegen menfdjlidjeS

©lenb! 2)er SJtann foU aber fein Äinb unb fein SDon Cuijote fein, be=

fonberS nidjt, roenn er als SGBeltocrbefferer auftritt, unb eS gehört eine

ftarfe ©abe oon &inblid)feit baju, um baS 9lnbenfen eines folgen 3JlanneS

eine ©emeinbe fammeln au roollen — befonberS in $eutfd)Ianb.

9118 SBeltoerbefferer Ijat Keffer feine literarifdje äaufbafm begonnen,

als ein Qlpoftel mit ber felbftgeroäf)lten nidjt geringen Aufgabe, ein ganjeS

93olf, fein $olf, burd) einen tönenben Söetfruf jur ©rfüHung feiner

Gfjriftenpflidjten aufsurütteln.

Rod) nid)t gan3 19 ^aljre alt, roar er 1839 in ©ataoia in ben

l)ollänbifd)en Äolonialbienft getreten, 3n feiner ©eamtenfarriere ift

ntandjer "ißunft, ber bem sJtid)t^oHänber redjt bunfel erfdjeint, beffen

SluffjeUung aber gerabeau ein 3lftenftubium oerlangte. ©cnug, nad)

mandjem £>in unb $er, mandjevlei Reibereien mit ben SBorgefetjten unb

mancherlei Sonberbarfciten in feinem $8enef)m«n gegen bie Regierung

war bod) bie Rechnung atoifdjen il>m unb ber ©efjöibe berartig auS=

geglidjen, bafc er am 4. Januar 1866 aum sJlffiftenUtHefibenten oon ßebaf

ernannt rourbe. Scbaf, oon ben eingeborenen Santam^ibul ober 6üb=

Söantam genannt, ift ein im äujjerften SSeften oon Saoa belegener Re-

gierungSbejirf. 2ÖaS Keffers Stellung fner anbelangt, fo ftnb einige ein-

gaben über bie politifdjen s
-8erl)ältniffe SaoaS unerläfjlid).
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3aoa ift in 22 SReftbentfdjaften geteilt, beren jebe einen SRefibenten

ober ©ouoerneur an ber ©pitje $at Rtbe Sttefibentfdjaft aerfäHt roieber

in mehrere $Regentfd)aften, benen ein SlfftftenfcSRefibent oorfteht. liefern

unterftehen roieberum eine Slnjafjl ©ubalternbeamte, Äontrolleure. über

allen ©ouoerneuren ftct)t ber ©eneralgouoerneur oon $aoa mit bem

©ifce au SBataota, ber Vertreter beS „ÄönigS ber Ücieberlanbe", beffen

unmittelbare Untertanen bie Saoanen finb.

$ie§ einfache unb burchfidjtige SHegierungSfoftem befommt nun
aber feine gang befonbere ©igentümlichfeit baburd), bafj $otlanb bie

einljeimifdjen dürften oon %ava in ihrer ©tellung belaffen hat feine

Beamten nur neben fie fefct unb oermittelS ihrer Autorität regieren läfct.

So flug bie§ ©d)onen einheimischer ©eroofmheitcn unb ©inridjtungen ift

unb fo feljr e8 fid) in Dielen ^Beziehungen glänjenb bewährt hat, fo hat e$

naturgemäß aud) feine großen ©d)ioierigfeiten. Seber 9tffiftent;3iefibent

ftet)t neben einem Regenten, einem einfyeimifdjen jaoanifd)en ©rofjen.

©r foll biefen ftaoaner bem offiziellen SluSbrucf nad) behanbeln „roie

feinen jüngeren «ruber", unb er mufj aud) einen geroiffen Vorrang oor ihm

einnehmen, ba er allein ber hotlänbifchen Regierung gegenüber bie 93er=

antroortung trägt, ftiefem ttjeoretifdjen SSerf)ältni8 n>iberfprid)t aber

mandjeö $atffid)lid)e. $er 2lffiftent*9tefibent ift nichts roeiter als ein

Beamter mit einem mäßigen, nicht immer jureidjenben ©ehalte; feine

2lmt§bauer ift befdjränft unb oon bem ©eneralgouoerneur abhängig.

$er Regent gehört einer alteingefeffenen Familie an. ©eine Autorität

rour$elt tief in ben Sllnfdjauungen ber Qaoaner. ®r füt)rt einen fürftlidj

glfinflenben £>au$halt unb ift bementfpredjenb öotiert. ®r ift nicht ab*

fefsbav unb hat fogar alle 2lu8fid)t, fid) feinen ©ofm nachfolgen au fehen.

freilich hat aud) für ihn biefer ©lanj feine Eehrfeite. @8 gefjt ii)m,

rote manchem Keinen europäifchen dürften, ber oon feinem ©infommen

nur ben geringsten Seil für fid) oerroenben fann. S)ie Nötigung flu

einem orientalifd) lujuriöfen £>ofhalt bringt it)n oft genug in arge 93er-

legcnfjett, aus ber il)m ein geheiligter 9Jlifjbraud) r)erauSr>elfen mufj:

Fronarbeit feiner Untertanen. $afj biefe fid) ben an fie gefteUten

Stnfinnen fügen, hat mehrere ©rünbe. (Sinmal finb fie ba«, roie man
aud) anberSroo 51t fagen pflegt, nid)t anberS gerooljnt. $>ann aber rotrb

ihnen bie Söenutumg ber rechtlichen ©d)utjmittel faft unmöglich gemacht,

©er mit einer Älage über ben Regenten jum 9lffiftent^efibenten geht,

fann ficher fein, binnen 24 ©tunben auf immer su oerftummen. ^rgenb

ein ftlufc 3aoa3 treibt feinen £eiä)nam bem Sfleere $u „als ©rufe ber

«innenhaie an bie #ate beS sJKeere«
w

. Äein ^aoaner roürbe in einer
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öffentlichen ©erictjtSüerljanblung wagen, ben ^Regenten burd) feine 91uS=

fage 511 belaften. Oft aber f)at aud) ber Slffiftent^efibent feine fauberen

$änbe. ©ein geringes ©intommen aroingt tf)n oft genug, ftronbienfte

über baS gefetjUcfje 9Jcafj f)inau8 au beanfprucfjen unb aud) fonft unred)t=

ticf>e @innaf)mequellen au benufcen.

S5ie folgen biefer unb einiger fte ergänaenb begleitenben SPcifjftänbe

ftnb Verarmung ber 93er>ßlferung bis jur aeirroeiligen Hungersnot. £ügen=

fjafte SBericfjte ber 9lfftftent=9lefibenten galten bie Regierung über aU" biefe

$inge in einem 2)unfel, baS if)t felbft nur au angenehm ift.

@o mar eS roenigftenS 1856, als @buarb 2)oumeS Keffer 9tfftftent=

9tefibent non Sebaf mürbe. (Schlaf* folgt)

„Was uns die Gegenwart und befonders die Kunftentroicklung der

Gegennuirt zeigt, das find allerlei Zeichen dafür, dal] roieder ein geinein-

fames Erleben durch die IRenfchen gehen und fie in Suchen und Arbeiten

zufammenfQhren roill.

Aber das roäre ja der Werdeprozefj einer neuen Kultur, den mit-

zuerleben mir zu Rnfang die Sehnfucht ausfprachen. Und mir mären

mitten in ihm begriffen. Wir empfinden ftark genug die fiäfjlichkeit und

Plattheit, aus der mir hinausftreben, fa mallen mir auch die freude zu

empfinden oerfuchen der grofjen maglichkeiten, die fich öffnen.

Und das fierz ftark behalten in dem, roas mir roollen. fs ift eigen,

dafj immer bisher, roenn der deuffche Geift fich zu erheben und auf den

Berg zu gehen begehrte, der Böfe ihm nadifchlich und ihm das blendende

Reich des fchon fertigen zeigte: Dies alles roill ich dir geben, roenn du

niederfällft und mich anbeteft. Das brach die neue floffnung und lähmte

die Entwicklung, und das nannte man dann .Renaiffance'.«

Arthur Bonus, Der Kulturroert der Renaiflance. (Aus: Das Suchen 4er

Zeit. 2. Bd. Düffeldort, K. R. Cangetuietche.)

Aus neuen Büchern.
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Die HuefteUung altrietieftfcber Kunft.

Ton

paul 8cbubring.

Renro £t)obe fjat einmal ba8 93erb,ältni$ ber Runft oon $lorenj ju ber von

©iena mit bem Dürnberg« ju döin oerglidjen. $ie Äunft oon ftlorenj rote

bie oon Dürnberg ift männlich, unb ernft, bie oon ©iena unb ©öln roeiblidjjunb

$art. ©3 fc^eint aud) in bex Äunft eine Öfonomie tjötjeten Stiles ju geben.

3)tefe ©öttin roäblt fid) bie Siije füt oerfdjiebcne (Sahen unb läfjt eine b^iet,

eine bort fid) einfeitig auSgcftalten im 3n *cicffc "ncr reinen ßudjt. 2Beld) ein

©egenfafc jroife^en ben roeid) gefd)roungencu galten ber Hermelinmäntel, roeldje

bie ©ölner Fräulein auf &en Silbern be§ 15. SabrbunbertS tragen unb ben

jaefigen ecfijen 3Rantelneftern, bie 3)ürcr§ apofaloptifdjer Setjer aufioeift! ©in

ctynücrjer ©egenfatj l>errfd)t jroiid)en ber 2lrt ®iotto§ ober 9Jlafaccio3 unb ber

Simone 37tartini§ ober IReroccioS; bort plaftifdie ©nergie, männliche 2Bud)t unb

Rübntjeit, q,üt malerifdjeS £eud)tcn, blübenbeS Kolorit unb fanfter fiinienfatl.

SHod) beutlidjer roirft ein Vergleich, ber 9lrd)iteftur. $n ©iena fann mau fid)

nietjt fatt fetjen an ber reichten $omfaffabe, an ben jierlidjcn gotifdjen «ßaläften,

ben offenen einlabenben ßoggien, ben roie ©d)mucffäftd)en gHtjernbcn Äapellen.

Äommt man aber bann nad) $lorenj ju bem IRufttcafttt be§ ^ßalajjo 'tßUti, ju

ber üliefenfuppet 93runelle§d)i3, gu bem 3«>ingbau be§ 93argeuo, fo erfdjeint alle*

in ©iena nieblid), reijoofl, ein Äabincttftüct, aber ot>ne bie ©röpe, bie ©eroalt

unb bie ©roigfeit ber Florentiner Steine. 9Jlan tut be§f)alb gut, ©iena oor

Jlorenj ju befudjen; bann roirb man nid)t alle* auS ber Florentiner ^erfpeftioe

betrachten unb an falfdjer ©teile bie 2ld)feln juefen. ©in fet)r tjocbgefteflter SRamt

bat befanntlid) einmal $oad)im, als er ba§ SBeetbooenfonjert feb,r fd)ön gefpielt

batte, gefragt: „Spielen ©ie aud) ©ello?" @o ungefähr roirft e3, roenn man
in ©iena ba8 oermi&t, roa* nur ftlorena geben fann unb fid) in bem mittelalter*

lidjen ftelfenneft nirf>t ber 93efouberheiten feiner reijootlen, roenn aud) oielleidjt

b&roeilen allju intimen Kultur freuen roiH. 9lud) barin gleid)t ©iena ber

rt)einifd)en Metropole, bajj Seibcr Runft furj, nur jroet ^af)tt)unberte bauerte,

ba§ fle bie oerroötjnteften SHeije fudjt, bie nur ber Kenner oerftebt unb bafj um
1500 bie Feinheit t)ier roie bort jur Anämie füljrt unb ein matte* Sterben oon

attju jartem fieben jum fdjneHen ©d)lufj ffitjrt.

3)ie Runft biefer beiben Stäbtc, ©ölnS unb Sicna§, ift in biefem Sommer
in großen Zustellungen oorgefüt)rt roorben. $n 3)üffelborf bat man bie alt«
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tdlmfdje mit bet attroeftfälifdjen Äunft gufammen gejeigt unb jugleid) bie tut

r&einifdjen -prioatbefty oerftecften ©djätje and fiidjt gejogen. Unter ben 730

Stummem glänzte bie rljeinifdje ©dmle burdj bie ^iradjt unb 3ar^^*
©Übungen unb ©ebanfen. 28ie füfje 9Jlai» unb SJlinneliebet tönten bie golben

unb bunt gli|ernbcn 2afeln, in benen ju „unfrer ftrauen" «ßteiS unb &ft bet

malet feine fdjönften ^ßrinjeffinnengebanfen parabieren liefe. $>er SBBeftfale et»

festen baneben fpte^bürgetlid), täpptfd), reijlo3, etroaä troglobotenr^aft, obet ge*

funber unb au£ feftem ©djrot roie fein ©tot. Xüret, oon bem ein ©üb auS»

geftellt mar, mutete faft roie ein munteret Riegel an, bet oerftänbnisloi roie

$arjioal im SWarmorfaal oon Sttontfaloatfcb, ftanb. 2Benn et feine laute eljrHdje

©timme erheben wollte, fo bebeuteten U)it bie Kölner §od)meifter, bafj man im

Scmpel leife fprecfce unb behutfam auftrete, um aH bie feinen fmgenben fträuletnS

unb bie ganj jarte ^immetöfönigin nidjt ju erfdjredcn. (Sine grofje 3ftabonna

oon ©tepfyan Codmer, im leuebtenben roten ÜJtantel oor golbenen Tapeten, mit

einer ©tirn oon fü&er SReinfyeit unb hellblauen Slugen oofl £>immel3glang, meiste

fegnenb unb bämpfenb bie febönen Wäume, roo all biefe ©Uber bingen. Unb

ein noef) jartete^ ©(broefterupaar, ©t. Sttagbalena unb ©t Statljartna, oon bem

oberrhetnifd)en 2Raler §an3 9ftultfcber um bie gleite Qtxt (1440) gemalt, fafc,

lag, träumte unb glänjte im golbenen SRiefellicbt eine! ftreiqgangeS, ©erfonnenljeit

unb Qnnigfeit ausftraljlenb, jart behütet oon bem ©dmtten ber Äloftcrroänbe

unb ganj befangen in ben füllen Xräumen ber ^oe 5narta«©tunbe.

S)a§ §erj ooll oon biefen jarten SCßunbern fam id) in ©iena an. $>er

sol leone brüllte über bie ftluren unb im l)eifjen fteuerlicbt bampfte ©erg unb

$al. Natürlich, fann man in folgen ßeiten nur nadjtS reifen; ba3 oetfdjafft

einem aber jur ©elobnuug ben Slnblicf manchen ©onnenaufgangS, ber in ber

,§itfe fid) bämpfenb unb tonenb geftaltet. Unb bie taum gefüllte ®rbe birgt

fid) bann f(beu unb angftooü oor bem ^euergott, ber bie jitternbe ©raut auf«

neue überflammt unb ihr bie lefctc äraft ju nehmen brobt Italien im ©ommer
ift bie holje 3eit be£ £anbe§; roer barf ba flogen, bafj e§ brifj fei, aud) in biefem

©ommer nid)t, obroobl ber fiöroe ftarfer all je brüllte.

©iena bereitete roie alljährlich, fein „^Jalio* am 16. 9luguft oor. Die* ^ferbe«

rennen, für baS Jacopo della Quercia feine Fönte gaya gefchaffen hat, bei bem

bie ©ertreter aller Rontraben in buntem Jrecentofoftüm fid) um ihre Jahnen

fammeln, ift im ©runbe nidjtl anbereS al§ ba$ Spfcrbcfpicl ber antifen SEBelt,

roo ba§ 9tofj, ber ©egleiter bei Reiben, um ben ©ieg läuft. %<& ebelfte §au3*

tier, burd) SJtaffc unb Prämierung gcfiäblt, barf hochgemut feine freie Straft be*

jcugcit; aller ^ror^nbienft ift oergeffen unb bie fdjönen Jiere rafen unter bem

.^ubelgefdjrei ber bunten SOTenge. $n ^ottni bat man früher auf bem $la$

oor Sa Maria novolla, roo noch bie 9fteten ftehen, ähnliche ^Pfcrberennen oer»

anftaltet — ©ilber im ©ang jroifd>en ben Uffijien unb bem ^Jalajjo *ipitti fd)ilbern

fie — unb auf ber piazza Navona in Äom fmb fogar fünftltrfje ©cefd)lad)ten

gcfcblagen roorben. 2lbet feine ©tabt b,at für ba3 ^Jferbefpiel einen fo b,errlid)en
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^Slafc roie ©iena. 6t f>at bie ftorm einet ßunette. 3>ie SafiS roirb pon bem

alten ©tabtpalaft befetjt, bet bleute roteber oon aßen ßutaten gefäubert ift, oon

beffen tjotjer Stirn bie ©tenefer Supa b,erabbrütlt; ber SBogen roirb oon alten

Käufern umftanben, bie einft alle trofye Üürme trugen, beten 3*nncn ftarrten

roie bie fianjen auf SBelaSquej' „Übergabe oon SBreba*. 9ln ben Käufern finb

bie ampbjtyeatralifdjen »änfe aufgebaut; in bei «Witte be3 «ßlafceS ftetjen Stopf

an Stopf bie ©tatiften! Stajroifdjen ift bet bteite, mit Matten belegte (Sorfo

auggefpart für bie Sßfcrbc, bie oot bet ^JalaftfapeHe gefegnet roerben. 9lud)

bie ftirdje fciett biefen ^efttag, roie bie italienifdje Sfirdje überhaupt ben Qu*

fammentjang mit bem iSoltsleben oiel inniget beroabrt b,at als in $eutfd)lanb.

lic &ird)e ift abet aud) in ©iena bie eigentliche §ertin. $t)t $om liegt auf bet

f)öcf)ften ftelfenfauft unb fein $urm überragt lädjelnb bie bödjften Sürme ber

^alajji.

3n biefe ©tabt ber $efte unb ber färben, ber £>omnen unb ber ©ooioa«

rufe trat id), um bie SUtoftra ber altfienefer Sunft jeb,n Sage laug ju ftubieren.

Ter alte ©tabtpalaft blatte bie ©d)ät$e aufgenommen, bie ber fienefer s}3rioatbefttj

unb bie ftirdjen ber Umgegenb beS to8fanifd)en 93erglanbe§ t)ergcliet)cn fjatten.

3-aft 3000 Hummern jctylte ber Äatalog. Man fat) ©emälbe, Jgjolaftatuen,

Icrrafottaplaftif, Marmore, SJronjen, golbene Bteliquiarien unb filberne ^eiligen*

büften, gefahrenen ©nmt unb fdjroeren SBrocat, reidjfte $ntarfia, ^ßlatetten,

Miniaturen, Mrajji, Mojolifen, Möbel, ©äffen — eine JüUe be§ 93eften, freilich,

aueb, be« Mittelgutes unb ©djunbes, roie er )ufammcntommt, roenn alle Seute

ber Umgegenb in it)ren älteften ©djränfen framen. 3>ie silu§fteOung blatte große

3cr>ler, über bie id) an anbercr Stelle nid)t gcfdjroiegen b,abe; t)ier roiu* id) nur

bas ©läujenbe {jerauäfjebeu, jumal bie 9täume biefe« einzigartigen ^Jalafte«

mandjen ftrger oetgeffen liefen.

9lde S3cfud)et ©ieua§ fennen bie $rc^cn bc§ ©tabtf)aufe§. @§ finb bie

$auptroerfe bet fienefet Jrecentiften: ©imoue Martini«, Slmbtogio fiorenjetti«,

£abbeo bi SBartoloS, Soboma« unb be« Florentiner« ©ptncllo Slretino. 2Bie

roirftm bie fd)ioeren milben färben biefer großen SEBänbe über ben golbenen

SHeliquiatien Ugolino 93ieti«, über ben leud)tenbeu bemalten Statuen ber 93er«

fünbigung unb ben emften Sfronjen! *£er alte ©ertd)t«faal trägt ba« große

presto ber Maeftä oon ©imone Martini, 1330 gemalt. Unter bem SBalbadjin

thront bie ©ottclmutter, umftanben oon fdjimmernben ^eiligen, umfniet oon

ben Patronen ber ©tabt; fd)öne ©ngelmäbdjen bringen Blumen unb bie <Pofaunen

fd)aüen im feftlid)en (£()or. 9lngefid)t« biefer eroigen „Orbnungen" fpradjen bie

alten ©ienefen 9led)t unb ©erid)t; bie *Jtid)ter ftanben im b/immlifd)en
silpped.

3>i ^lanbern malte man bamal« ben ßönig ©alomo unb $raian§ @ered)tigteit

an bie ffiänbc, um bie fRidjtcr ju unbefted)lid)em ©prud) ju treiben; in ©iena

mieb man bie Slnefbote unb griff bireft jum b,öd)ften Spmbol. Die SBirfung

be§ „guten 9tegiment§* b,at 91mbrogio Sorenjetti bann an bie 5Bänbe be« nädjften

Limmer« gemalt. §iet fdjilbett er ba§ friebreierje treiben bet ftenefer Bürger,
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bie im @d)ufc einet ftarfen Dbrigfeit unbefümmert fid) ben <PfItd)ten imb ^reuben

be3 £age3 Eingeben fönnen. $)a roirb gefeilfdjt unb geb,anbelt, gefdjuftert unb

gebaut, getätigt unb getrunfen. $te SBäueriu bringt ©ier gur ©tobt; bie oor«

neunte 3)ame reitet mit bem Raoalier in bie ©ampagna. $ier werben Äü^e

zugetrieben, bort §irfd)e gejagt. Sieben bem ©djulb,au§ langen bie Sfftäbdjen

einen jicrlietjcn Zeigen. Seit blidt man über ba« gebirgige Sanb bis gur Sltbia,

n>o bie ©ienefen einft (1240) gegen bie Florentiner in einem ©emefcel fiegten,

ba$ 60 <ßrojent ber Qeext oerbluten lieg (bie fd)limmften japanifd)«ruffifd)en

©djladjten ber ©egenroart Ratten nur 5 bi§ 8 ^rojent ÜBerluft!).

5luf bie§ roeite Sicrglanb, beffen Ijöe^fter §ügel ba3 oon 9tobbia*^ßloftifen

förmlich, überfäte ©a^iora trägt, an beffen SRanb ba3 alte 93enebiftinerllofter

SRonte Oltoeto, in beffen liefe Suoncoroento liegt, roo ber junge Raifer $einrid) VII.

oon £u£emburg oergiftet mürbe, bliefte man nun in 2Uirtlid)feit, roenn man in

ber fioggia be§ DberftorfS be3 "ißalafteS ftanb, bie nid)t nad) bem (£ampo, fonbern

nad) ©übroeften offen ftebt. $icr rjatte (Sorrabo 9licci bie alte Fönte gaya

Ouerciad, oon ber jct)t eine sJ{ad)bilbuu^ auf bem (£ampo ftefyt, roieber gufammen«

fefcen laffen, unb bie alten oerroitterten Originale toirften mit ungeheurer ^oefte.

©3 fmb grojie tfyronenbe aflcgorifdje Figuren in fladjen Üttifdjcn, baju groei ©tf«

ftatuen al§ ^reifiguren, alle in jenem grofegügigen ©til mit ben fltefjenben breiten

©eroäubern unb ber energifdjen Gbarafteriftif, bie man an Cuercia fo gut

fennt. ©ine Slbgufjfammlung ber anbeten SBerfe Quercia§, namentlid) ber

^ortalbeforation au§ Bologna unb be§ ©rabeS ber Qlaria ©aretto in fiucca »er*

ftätfte ben ©inbruef oon ber Runft be§ größten ©ieniften, ber jroifdjen ©iooanni

^Jifauo unb 9ttid)clangelo ein 3Jtnbeglieb lobernber ©eroalt unb flammenber ficbenS*

fraft bitbet. $ie 2lu3fteQung führte eine bisher in 9?ecanati oerfteefte §olgtafel

eined Waeftro Subooico ba ©iena oor, bie 1395 gefdjnitjt rourbe; roatjrfdjeinlid)

f)aben mir in biefem fiubootco ben i?ct>rer Querciaä gu fer)en. Ouercia f>at aud>

in §olj angefangen gu arbeiten; freilid) roar er fd)on 1401 befähigt, im Srongegufj

fid) au ber Ronfurreng um bie Florentiner 2ür be8 SBaptifteriumS gu beteiligen,

©päter bat er fid) bann gang in ben OTarmor oerfentt unb bem roeifcen ©tein

bie großen Albungen übermenfd)lid)er SBefen cntlocft.

Die £>olgplaftif, in bem entforfteten Italien fo feiten, b,at in ©iena in be«

fonberer SBlüte geftanben. 9Jlan übergog ben §o!gfern ber ©cftalten mit ©toff,

glättete biefen mit treibe unb bemalte bann bie ebene $läd)e mit feinftem ©inn.

2)ie 9Jiabonna, ^eilige, oor ädern bie iBcrfünbtgungSfgene rourbe fo bargeftellt.

9Jlan benfe fid) SBauernmäbdjen unb (Eoutabini oor biefen fürftlid)en ©eftalten, roo

ba§ ©olb leuchtete unb feuerrote 3Häntel bie jungen formen oerbedten — roeld) ein

9Jlärd)en träum, roeld) ein £>immel§bilb ging ben fieuten ba auf! 3um ®ngel ber

SBcrfünbigung betete ber Jüngling, ber auf ftrcieräfufjen ging unb gur Skrgine ba$

3Jläbd)en, ba§ auf ben 2Berber roartete. ^enn bie bjmmlifdje Sßerfünbigung erfd)ien

jener >^cit burdjauS al§ Frciu»9- „Wapprefentajione* bc§ 25. SWärg fdjilbert

e8 umftänblid), roic ein fd)öner ^üiißling in baS roo^loerfdjloffene 9Jiäbd)enftübd)en
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bricht; crft^redt fährt bic Jungfrau jufammen uub roid bcn ffecfen hinauSroeifen

— ba fliegen golbene Sorte oon blühenbcn Sippen, ©ngelsfchöne burdjglüht baS

$erj bei 'üRäbchenä nnb roidig neigt eS fein C^r. Bon folgen BerfünbigungS*

gruppen gab e§ mehrere in bet 3lu3fteduug; eine nnbcmaltc fennen bie Befuchcr

beS berliner ^JtufeumS. sJicben ber 9flabonua finb bet ^eilige Bernarbin unb

Sa ©aterina ba Siena bic ^>auptb,eiligen bex Stabt. Bon ber letzteren tyat ÜRetoccio

ein hettliche* ©ebilbe gefdjaffen, ba« in ber Äapcde fteht, roo bie ^eilige ben

tnnftifdjen Befueh beS Inntmlifchen Bräutigams empfing.

Diefe §oljplaftit työxt gegen 1470 auf. So fdjön bie farbige 9Btrtung

biefer Statuen mar, ihre ÜSedmif mar boch ftarf gebunben. ©S mar eine §alb*

plaftif, mehr ein ©emälbe in Hochrelief, tyfyt fet)t ftdj in Siena roie in^rcn8

unb 9Jtailattt> bie plaftif ber Serracotta (gebrannten ©rbe) butd). 3h" Sedmit

b,at etroaS oiel unmittelbareres; bie §änbe beS lonbilbnerS fneten bie roidige ©rbe

unb fein Baumen rit}t ebenfo roie baS Boffterholj bie fcfyarfcn Stauten. S)a§ mar eine

lechnif für bie ^ntprooifation, für bie SBiebergabe bei erregten unb momentanen

Seelenlebens, ©lüljenbe *prophetenfeelen roie ber fpanifcfye S. Btncenjo ^errer,

leibenfehaftliche Tonnen roie eben ftathcrina, roerben jefct oon ©iacomo ßojjareHi

im gebrannten Xon abgebilbet. 3flan hatte in Siena nicht bie ©lafur ber SRobbta

jur Verfügung; bafüt bemalte man bie ftiguren, freiließ nicht fo reich roie in

früherer Qtit. 9)ie §crrfd)aft ber ftadigraphie unb ftadid)romie mar oorüber;

nicht ba§ in überirbifcher Schöne ftra^lenbe Sqmbol, fonbern ber 9Renfd) mit

ad feiner ©lut, Jjptije, fietbenfehaft, Ungerechtigkeit, Schroärmeret fodte bargeftedt

roerben. 5)05 ift auch in Siena ba§ neue Programm ber Sttalerei unb plaftif

am Gnbe beS Ouattrocento; uub ftatt ber BerfünbigungSfjenen roät)lte man jetjt

bic ber Baffion mit Borliebe, too nicht bräutltcheS £>offen, fonbern ftlage unb

Seinen um bie ©eftalten lag. (£3 ift bie Qtit beS Bu&rufS SaoonatolaS.

©ine ähnliche SGBenbung ber ©mpfinbungen ift in ber äflalcret SienaS ju

verfolgen. 'Die $cU ber fcrecento ift bie ber Bracht, ber fdjimmernben Schönheit,

bet feierlich, fürftliehen ©röfce. $en Sorbecr b,at Slmbrogio Sorenjetti oerbient,

unb jroar mit feinen roeiblidjen, nicht ben männlichen ©eftalten. $ie grauen

geraten, roie in (£öln fo auch in Siena, beffer als bie SHänner. Sie haben

blonbe §aare unb blaue 2lugen, beibeS in Italien eine Seltenheit. 2lbfadcnbe

Schultern, jierliche Jtnodjen, (leine Brüftchen ftnb bie Siegel. Sichtiger als ihr ßeib

finb ihre ©eroänber. $edblau, feuerrot, golb unb bunfelgriin fehimmetn fie; ein

hedrofa Slopftuch binbet bie Stint ab. 3)ie klugen leuchten in grofjcm ©lanj,

bie Sippen fchroeden ftch oerjehrenb; Blumen blühen nicht nur um 3)orotea unb

bie ÜRanbolinen dingen um bie Brinjeffinnen. ©S ift ein erlauchter JfceiS feiiget

Schönheit, bie oon feinem SBunfch begehrt roirb, ber boch jebeS ffnie fich beugt,

liefen Unberührbaten ift eS nicht benommen, ba& bie leicht Betführbaten traulich

gu ihnen fommen.
s3lber man fann nicht immer feierlich f*«*; bei ben ÄinbheitSepifoben ber

fletnen 9Jlaria unb beS flehten (Shrift geht eS bufolifcher ju. 9JUt gto^et
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2Sid)tigfett wirb bie SBabebütte bereitet unb ba§ 9Birfeltud) am fteuer gewärmt;

bet ffiödmerin bringt man Wotroein unb ein Jäubdjen ober ©üppd)en. §ier tjaben

mir bie ^orträtS ber fienefer Jrecentoftuben. (Sbenfo munter geljt e§ in ber

Qeiligenlegenbe ju. Sebr umftänblid) roirb l)ier bie fünbige ftugenb, bie $e*

februng, ba§ erfte ffiunber, ber Irotj gegen ben ^ßrätor, bie Sliadjtloftgfeit ber

ftolter unb ba§ fc^lte&lict>e 3HartT)rium bargeftellt. Wan fannte ja jebe ©jene

bi8 in? fleinfte au« ben geiftlidjen ©pteleu. Diefe Ijaben ber bilbenben Runft

uncnblidje Anregung gegeben unb man tut gut, oor biefen Silbern ftd) ba§

jeweilige Sü^nenbilb auäjubenfen, ba3 bie ffompofttion in ben meiften fallen

veranlagt b,at.

3fm Cuattroccnto lägt bie £ebl)aftigfeit etroaS nad>; fie roirb leiber nidjt

roie in ftloreuj burth, gefunben 9ieali3mu3 gerottet. 3Han erftarrf ein roentg

in ber $eierltd)feit. ^mmer jartere, feinere SRrije fdjmürfen bie ^eiligen; bie

^paare ber @ngel roerben jetjt afd)b(onb unb bie ftoftüme ber Patrone gleiten

^Raritäten. 92ur auf ben £ruf)enbilbern ber Sräute, ben fog. Qaffoni, fommt

9Jh)tI)u3 unb fiegenbe in ftlufj. %a roirb ©uropaS 9laub bureb, ben (Stier ge*

Gilbert ober (Sfttjcr« unb 3ubitf)§, aber aud) ber fd)lauen fcalila fiift oerfjerrlidjt.

Senu§ roagte man erft fpät ju malen; aber nirf)t weniger fd)öu ift <£oa, oom

langen fliefeenben gürtellofen §emb betleibct, bie reuig, aber rounberfrfjön oor

ber Wabonna im @ra8 liegt. $>en f)öd)ften 3auDec roeiblidjer ©rfjönfyeit er«

reichte SHatteo bi ©iooanni, beffen brei b«iligc 5tQuen in ©. 3>omemco aCk§

33i*r)crigc übertreffen. Slber aud) er ift ein Rtub ber Sergangcnbeit. $)er Jeuer«

geift, ber biefe fdjöne fteterrutje auffdjeurfjte, Reifet Jrance8cobi®iorgio. ^n
beffen Silbern bridjt ein l)öfjere3 Sieben auf unb ber leonarbeSte Sturm fäb^rt in

bie Selber. $)a§ Slu^erorbeutltdje eines Vorganges teilt ftd) aßen beteiligten

mit, bie bis in bie Jingerfpitjen oor Erregung glühen, Selber roar JranceSco

auf ber SJtoftra nid)t oertreten. ©eine Silber flnb ntdjt jat)lreid); ©iena b,at in

feiner ©emälbegalerie unb in ©. 3)omenico bebeutenbe Safein. ftranceSco roar

oor allem «rdjitett; aber aud) jroei Sronjeengel neben bem Jabernafel be§ Xom«
flnb oon feiner §anb. ftm Sronjegufj ^at ©iena SoHenbeteS geleifiet; tedmifdj

ftefyen biefe Cdüffc böber ai4 bie be8 bamaligen ftlorenj.

$)ie einjelnen Srtaler, roeldje ©iena im Quattrocento fjeroorgebradjt l)at,

fmb ben meiften roeniger betannt, als fie e$ oerbienen. Secdjietta, ©iooanni bi

$aolo, ©affetta, sJieroccio, SBenoenuto bi ©iooanni, ©uiboccio ©ojjarelU flnb

auger ben fdron ermähnten bie unentbehrlichsten tarnen, ©ie ade roaren auf

ber 9Jioftra neben oielen anberen, mit benen id) nid)t Sngftltdj matten roifl, oer*

treten, 3ftnen reifte ftd) bie Schaar ber Spätlinge an: $acdna, ^}accb,iarotto,

Jungai, ©oboma, SBeccafumi, 9liccio. Seiber fehlte ©ignorelli, beffen fdjöne

Sertünbigung au8 Solterra red)t gut jur ©teile fein fonnte; er ift jroar Umbrer,

^at aber in ©ienaS *Ka^e oiel gemalt unb mandjen ©ienefen beeinflußt.

2>er ^aum geftattet nidjt, über bie funftgeroerblidje Abteilung nod) ein»

geb,enb 3U berichten. 5)a8 glänjcnbfte roaren bie SReliquicnfdjrcine beS 14. unb
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15. Qaljtlmnbettg. $et befotatioe ^nfttnft bet ©ienefet roat in biefen fingen

ungemein flc^cr unb glüdlid). ©djroädjet ftet)t c3 mit bet 3ttajolica, bie mit bet

tum €affagio(o ober letuta unb ^aenja mdu fontuttieten fann. ©in $tad)tfaal

roat noeb, bet mit ben SJtiniatuten. ©ienaS SJudjtunft ift toeltbetüfnnt; unb jroat

bie gefdjtiebenen, nidjt bie gebtueften 33üd)et. $8i3 f)od) in3 16. ^afjtfjunbett

tjat man an bet ©djteibetei feftgetjalten unb immet fd)öne Initialen unb ©in*

fdjaltbilbet gemalt. ©utenbetgS ©tfinbung b,at bann aueb, enblicb, ben ©ifet

biefet scribae lahmgelegt. W\t bem fttuef ging bie SHiniatut jugtunbe.

©iena£ 5f unft ift, tute anfangs gefagt, metjt eine roetblidje als eine männliche.

Der 2Bot)tflang, bie Gutotljmie bet fiinien, bie fünften SBilbungcn be§ SJötpetlidjen,

ba« £eud)ten bet Jone unb itjt inniget ©nflang fmb bie $auptfennjeid)en biefet

Shinft.
sitad)t unb ©dnnua\ $atbe unb £iet djatarterifieten auch, ©ienaS «tcb>

teftut. $te ^laftif b,at mit bet einen gtofjen ^uSna^me QuetciaS nie ben

eigentlichen SJlatetialftil be§ ©tetneS etteidjt; anbetl bei bet Sötonje. 3>ie ©tabt

l)at bie mobetne (£ntnüettung ntdjt mitmachen tonnen, ©ie i)at (eine Qnbufttie,

ba bet butc^gehenbe Sßetfeljt tedjtä unb linfS von bet ©tabt vorbeigeht: fle

fdmpft t)eute formet um ib,ten ftottbeftanb. ftfit ben fttemben ift bieg ©dncffal

eine ©unft; benn ba§ ©tabtbilb hat fid) infolgebeffen etf>alteu, roie e3 cot 3at)t*

tjunbetten fid) gefotmt l)at. 2Bet in ben SBann biefet 9)lauetn, biefet Sauten,

biefet Gilbet getät, ben laffen bie ftiflen ©et)ehnniffe fobalb nid)t lo3 unb ba§ SBott

eine? alten ^abuanet Gt)toniften pafjt auf ifm: Entrantes exitum non quaermnt.
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Die Candeeverteidigungefrage in Dänemark und
Dänemarks ftrategifcbe Situation»

Ton

OberftUutnant RogalU von Bieberftetn.

RufclanbS Äampf für bie SBefcftigung unb ©rroeiterung feiner Sttadjt*

fteHung am ftillen Daean mit ber bort fräftig emporftrebenben

©ormacht ber gelben SRaffe hatte, bo au SBeginn beSfelben ein Qu?

fammenftof} mit (Snglanb, in Slnbetracfyt feiner mannigfachen, mit

benen SftufjlanbS in 2lfgr)aniftan, perflen, $ibet unb im femften Often

ftd) freuaenben ^ntereffen befürchtet nmrbe, bie an ben maritimen

#auptoperation8linien beiber Staaten gelegenen 3Jläct)te au oorforglict)en

SRüfiungen unb felbft partiellen Mobilmachungen oorübergehenb oer=

anlaßt, ©o fanbte Spanien Gruppen nad) ben SBalearen, orbnete

Minenfperrungen uor bem ÄriegSfjafen gcrrol unb anbere ©id)erheit8:

maßregeln an. ©o fetjte ©d)roeben bie Scherenflotte unb bie *8e*

feftigungen ^ung8t>olmen unb D8car=3*eberic8borg bei ©tocffyolnt in

S8ereitfct)aft, führte eine Mobilmachung für bie Rnfel ©otljlanb burd),

unb fdjicfte ^anaerfahraeuge unb iorpeboboote nach ihren als Ärieg8=

t)afen erflärten £äfen Slite unb ^aröfunb, ba man beforgte, eine ber

beiben deichte roerbe in jenem Kriegsfall bie ^fnfel ®otf)lanb a« einem

maritimen Stüfcpunft roählcn. $ene SöeforgniS aber empfanb man in

$änemarf für Kopenhagen nod) lebhafter, ba fid) biefer befefttgte

ftriegShafen, feiner Sage unb ganaen Söefd)Offenheit nach, rceit mehr a"

einem foldjcn unb einer nichtigen 3n)M tt)enbafi§ für Seeoperationen

aroifchen ©nglanb unb SRufjlanb eignet, unb orbnete baljer bie 9Jtobil=

madjung oon 1500 Mann ÄüftenartiHerie unb eine 5JefetjungSübung ber

Seebefeftigungen ber $auptftabt burd) biefelben an — eine Maßregel, beren

9tüt}lid)teit in einem £>inroeife beS bisherigen japanifchen ©efanbten in

Petersburg, Äurino, auf bie fchnrierige Sage 2)anemar!S in jenem ÄriegSs

fall eine SJeftätigung fanb. $ie ©eefortS mürben mit Schemroerfern unb

eleftrifchen Äabeln oerfehen, unb anbere Arbeiten au ihrer Sicherung au8*

geführt, eine Slnaahl Sorpeboboote flar gemacht unb eine 9lnaahl See*

mtneure tux SBefefcung ber ©eeminenftation ber ftortS einberufen, bie
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^Reparatur einzelner ©d)iffe bcr g-lotte möglichft geförbert, unb oer?

fdtjiebene SBerbefferungen beS 9flaterialS, namentlich bei £orpebo8, oor=

genommen. Sinter würben aur SBerftdrtung bet ©eeoertetbigung aroei

©fangen auf ber Snfel ©altholmen angelegt, unb bie erforberltdjen

©cheuvtoerfer inftaHiert.

$n 2)änemarf fühlt man, obgleich heute oon S)eutfd}lanb faum

mehr ettoaS beforgenb, bie ftrategifd) exponierte, bei friegerifdjen 95et-

roicflungen in ^corb'Suropa au $ioerftonen gegen baS Snfelreidj aufc

forbernbe Sage unb militärtfdje ©djioädje beSfelben feinen mächtigen

näheren unb ferneren 9rad)barn gegenüber, unb baher ift feit geraumer

£eit eine befonbere ,r£anbeSoerteibigung8fommiffion
,,

mit ber ^Beratung

ber bie (Seftaltung ber bdnifchen SanbeSoerteibigung betreffenben S^gen
befd)dftigt. 3)er ©egenftanb ihrer ^Beratungen, foroie baS toaS über bie?

felben bereits Ijeute oerlautet, beanfprud)t im iefcigen, oon ber ©efatjr

toeiterer friegerifdjer SBenotctlungen oieIIeid)t immer noch nid)t oöHig

freien 3eitpunft Sntoeffe-

3roei (Segenfäfce ftehen fid) in ben poütifd&en Greifen $dnemar!8

unb aud) in ber SanbeSoerteibigungSfommiffton ^infid)tlid^ ber ßanbe8=

oerteibigung einanber gegenüber. S)ie rabifale Partei iDÜnfdjt bie 9lb=

rüftung im roeitmöglichften Umfange unb namentlich bie ©Reifung ber

mit einem Üluftoanb oon über 90 SJciUionen erbauten, nod) nicht oöHig

fertigen ftopenljagener fianbbefeftigungen, ber SlriegSminifter ift bagegen

Anhänger biefer SBefeftigung unb beftrebt, fte allmählich weiter auszubauen.

<§x hält eine Slbrüftung für nicht möglich unb miß felbft für ben ftaH

ber burdjgefüfjrten Steutralität eine ben 93erf>ältniffen S)änemarf8 ent*

fprechenbe 2Behrmad)t unterhalten, unb äufjerte fetbft, eS fei für $änemarf

nottoenbig „feinen ©taäjel au behalten". 2>ie SHabifaten bagegen forbem,

bafj fcänemarfS 9JHIttänoefen fo einauridjten fei, bafj eS im Sfriege über«

haupt nicht gebraucht roerben fönne.

9Bie befannt tourbe, r)at fid) bie ^Majorität ber Äommiffion für baS

Aufgeben ber fianbbefeftigungen Kopenhagens, h^flesen für bie SSer*

ftdrtung beS Äüftenfd)utje3 ber Snfel ©eelanb burch ftüftenbefeftigungen,

9Jcinenanlagen unb Sorpebooerteibigung auSgefprodjen, roährenb bie

Minorität, barunter bie SDttlitärS, für bie ^Beibehaltung ber fianb*

befeftigungen ber #auptftabt ift. $er oom ÄriegSminifter hierüber be=

fragte ^dfibent beS ftolfethingS lehnte feinerjeit bie SluSfunft über bie

Beratungen ber ftommiffion ab. 2lllein fchon bie einfache ©noägung

beS UmftanbeS, bafc bie etwa 80 beutfct)e teilen lange Äüfte ©eelanbs

nicht burd) Rüftenbefefttgungen, «Ölinenanlagen unb SorpeboS in biefer

Heutftc TOeiuitifarift. 3<»ta- IV, $eft a. 13
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ganjen 2luSbef>nung gefd)üfct au merben oermag, unb baß bic fianbuna;

cincS an flotte unb fianbheer weit überlegenen ©egnerS um fo weniger

5U üerrnnbern ift, ba bie iO*3Jieters£iefenlime an bie Oft* unb SGBeftfüfte

SeelanbS an mehreren ©teilen, wie namentlid) bei StconS ftlint, ber

gaye* unb Kjögebucht, bei Korför, KaHunbborg unb $elfmgör, für bie

rotrffame Unterftütmng einer ßanbung burd) ein ©efchroaber nahe genu&

herantritt, muß öu ber (grfenntniS führen, baß bie bänifcfjen SflilitärS

Sftecht haben, roenn fie für baS beibehalten ber SBefeftigungen Kopenhagens

eintreten. überbieS fmb biefe, wie ermähnt, mit einem 9Iufroanbe

oon über 90 Uftiflionen Äronen erbaut, einer für bie fianbeSoerteibigung

3)änemarfS ferner roieber oerfügbar 5u mad)enben ©umme.
9teuerbingS fcheint benn auch bie noch fdjroebenbe ^auptbifferenj

fich barauf jm erftreefen, ob S)anemarf ftd) im Kriegsfall auf ben Scfmtj,

unb bie Jßertcibigung feiner befeftigten $auptftabt befchränfen ober aber

bie ganje, bebeutenbe Snfel ©eelanb oerteibigen foll. $m letzteren galle

mürbe eine bebeutenbe (Srroeiterung ber Kriegsflotte notroenbig merben.

Unter allen Umftänben gilt eS fchon heut als fta>r, baß ber größte Seil

beS #eere8 aus Sütlanb unb günen nad) Seelanb oerlegt merben roirb.

Sluch bürfte bie 3<*hl ber Kaoallerie^egimenter oerminbert, bie ber

9lrtiUerie=9tegimenter bagegen oermehrt merben. 3war ift bie 93efeftigung

bei $aupt= unb gentralftütjpunfteS ber bänifcfjen SanbeSoerteibigung,

Kopenhagens, bereits feit einiger Qeit im roefentlidjen oollenbet, fie be-

barf jeboef) noch einiger unerläßlicher SSerftärfungSmittel, unb jebenfallS

gelten bie 3u9anG3roege 3ut £anbeSt)auptftabt <mr See bis jetjt, mit

3luSnahme beS ©unbeS bei Kopenhagen, als unjureidjenb oerteibigt. @&
erfcheint baher suraeit oon Sntereffe, bem SanbeSoerteibigungSfuftem

2)änemarf8 unb ber baSfelbe bebingenben politifd) militärifchen Sage

biefeS fianbeS einen «lief au roibmen.

Scftänbtg in feinem 9Jlaa)t= unb SBeftijftanbe mit bem Söerluft beS

allerbingS nur oorübergeljenben 93efitjeS (SdjroebenS unb bemjenigen üftor=

roegenS feit 1814 geminbert, fomie 1864 mit bem ©chleSmig^olfteinS unb

fiauenburgS, eineS 3)rittelS feincS bamaligen ©ebietS unb beffen ©es

oölferung beraubt, ftct)t ftd) $änemarf hcuie unabänberlidh in bie Steihe

ber fleinften dächte oerroiefen. unb oermag bei einer Söeoölterung oon etroa

2'/
3 Millionen (3ählung oon 1901), auSfd)ließlich ber ber Ütebenlänber

unb auswärtigen Unfein, unb einem ©efamtbubget oon 79 V, SHttlionen

üJtarf, nicht baran |u benfen, je roieber GspanfionSbeftrebungen gegenüber

ben insroifdjen geroaltig erftarften dächten beS Kontinents, gegen bie

eS früher nicht feiten Kriege führte, ober felbft gegen ben ebenfalls mehr
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erftarften öftlid^en Nachbarn in8 9tuge gu faffcn. ©eine *ßolÜif ift

bab,er auSgefprochen auf bie Snnetjaltung ber ftrifteften Neutralität bei

europäifcf)en $änbeln gerichtet unb bie feine« König8t)aufe3 roar mit

(§TfoIg bemüht, fiel) burch @f>efd)iiefhmgen mächtige oerroanbtfchaftliche

SBerbinbungen mit feinen gewaltigen, entfernteren Nachbarn, Nufjlanb

unb (Snglanb, gu ftdjem. immerhin ift eS gu ber oon managen in

$>änemarf erftrebten formellen NeutralitätSerflärung beS fianbeS unb

bem Nachfudjen ber Slnerfennung unb ©arantierung berfelbcn burd) bie

3Jidä)te nod) nid)t gekommen, unb groar, ba bie Negierung erflärte:

„um nicht ber ©efafyr internationaler Verpflichtungen gu unterliegen, bie

e3 unter Umftänben nicht ermöglichen mürben, bie eigenen ^ntereffen

roahrgunehmen, ohne ben NeutralitätSoertrag gu brechen".

9Illein roenn auch bie Neutralität S5änemarf8 anerfannt mürbe

unb bie 3Jläd)te biefe etroa roie biejenige VelgienS unb ber ©djroeig

garantierten, fo mürbe bod) S)änemarf ebenforoenig roie biefe ber 2luf;

red)tert)altung unb 9lu8geftaltung feines ßanbe8oerteibigung§foftem§

enthoben fein. Neffen ift man fldj, unb namentlich in ben Negierung8=

freifen 2>änemarf8, auch roohl beroufjt, unb auf biefe gebotene 3luS=

geftaltung gielte foroohl bie trotj jahrelanger Kämpfe mit ber Volf8=

oertretung oon ber Negierung burdjgeführte Vefeftigung Kopenhagens

unb gielen nunmehr bie Beratungen ber ßanbe8oerteibigung8!ommiffion ab.

SJtan ging bei ber bisherigen ©eftaltung beS SanbeSoertetbigungSs

fuftemS oon ber richtigen 2lnnat)me aus, bafj beim Singriff eine« über-

mächtigen ©egnerS auf baS Snfelreid) bie ©treitfräfte beSfelben biefer

ßbermad)t gegenüber auf Seelanb, bem mit ber .frauptftabt Kopenhagen

roichtigften $eil be8 fianbeS, gu fongentrieren feien, um unter möglichfter

ajlitroirfung ber flotte bie Hüften ber $nfel gu fehlen, unb nach ber

nicht gu oerhinbernben Sanbung beS OegnerS beffen Vorbringen gegen

bie £anbe§h<*uptftabt aufguhalten, unb biefe fo lange gu oerteibigen,

bis bie biplomatifcf>e ober beroaffnete ^nteroention einer ober mehrerer

befreunbeter 9ttäd)te #ilfe unb Unterftüfcung bringe.

3u biefem 3roecf rourbe Kopenhagen gu einem großen oerfchangten

fiager oon etroa 4 Quabratmeilen glädjenraum auSgeflaltet, im Sßeften

auf ber Sanbfront mit einem mächtigen auf burchfehnittlich 6 Kilometer

oorgefdjobenen, faft 2 SNeilen langen, gufammenhängenben NingroaU, oon

annähemb pologonalem £rac6e, nebft Kafematten unb Kaponieren oerfehen,

auf ber Norbfront aber mit einem boppelten ©ürtel oon gum Seil oon

«ßangertürmen oerteibigten Herfen unb mit ber Vorbereitung oon Snun*

bationen auSgeftaltet, unb auf ber ©eefront ein neue», roeit oorgelagerteS

18*
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moberneS SBerf, ba8 2Hibbelgrunbfort, im 9Jteere erbaut unb bie alten

4 ftnfelforts neu auBgeftaltet unb armiert, foroie ^Batterien an ber ftüfte

©eelanbS unb ber ber $albinfel 9lmager angelegt, derart auSgeftattet

I)ält man ftopeiu)agen gegen bie Überwältigung burd) ein SBombarbement

für genügenb gefdfjütjt, obgteid) baSfelbe auf ber ©eefront aroar nadV
brücflid) befämpft, jebocf| nidjt auSreidjenb getyinbert au roerben oermag.

3)ie ©eebefefhgungen beftetyen freute, wie mir un8 im oorigen ©ommer
burd) ben 2lugenfd)etn überaeugten, au8 einer inneren unb einer äußeren

9teil>e t>on ftortS. 3ur inneren Steide gehören ba8 Äaltorenberifort,

£refroner, Sonetten, StteHemfort unb Sßröoeften. Sie fyaben fämtlid) ben

fte^ler, au bid)t an ber ©tabt au liegen. 3)ie ftujjere gortSreilje enthält,

oon Horben angefangen, bie $oibörebatterie, baS (St)artottenlunbfort, baS

SJhbbelgrunbfort unb baS Äaftrupfort auf Slmager. 93on biefen liegen

bie brei erftgenannten an ber &üfte, baS SJhbbelgrunbfort bagegen weit

oorgefefjoben im ©unbe. S)aS ÜJHbbelgrunbfort ift ein völlig moberneS

geftungSioerf unb jebenfaHS ein feljr loirffamer ©dmtj Kopenhagens auf

ber ©eefeite. @8 entftanb in ben 3af>ren 1890 big 1894, mürbe auf bem
2tteere8boben auf einer fünftlicfjen ©anbauffüuung Ijergefteltt, unb ent*

\)&lt bei 5 eefigem £racee fünf fteuerfronten, fo baji e8 ben ©unb ring8*

herum beftveid)t. Um feine Sfnfel liegt ein 9Beü*enbred)er, unb amifdjen

biefem unb oier ©etten beS $ortS beftnbet fid) ein SBaffergraben, ber ftd)

auf ber fünften ©eite au einem #afen uon 7 Stteter üefe erweitert. $ie

Armierung befteljt au8 30,5=3entimeter= unb n^entimetersQefdjütjen/

foioie ©chnellfeuergefdjütjen oerfd)iebenen ÄaliberS, bie ffimtlid) hinter

einer SBrufhoeljr aus SBeton, ©ranit unb @rbe über S3anf feuern. SHe

£oibörebatterie, 1892 gebaut, beftet>t nur au8 einem SBaH unb enthält

I7 ;3entimeter=©efc^iu3e. %m (Stmrlottenlunbfort, ba8 in ben 80er Sauren

gebaut rourbe, fteljen 35,5*3entimeter* unb I5*3entimeter*©efd)üfce, foioie

©djneUfeuergefdjü^e unb 9HitraiHeufen, unb ätmlidj ift aud) baS Äaftrup=

fort, baS ebenfalls au8 ben 80 et Sauren ftammt, auSgerüftet. 2lud) bie

$ort8 ber inneren 58efeftigung8linie fmb ftarf armiert, a- *B- ba8 Stalh

bränberifort unb ba8 SfteHemfort mit 35,5s3entimeter=©efdjütjen. 3)ie

meiften ftortS unb ^Batterien finb mit eleftrifdjen ©djeimoerfern oerfe^en.

Snbeffen mürben bie Äopenljagener ©eebefeftigungen mit i^ren niebrigen

©tanbplätjen für bie ©efdnifce unb i^rer auSgebetyntcn freiSförmigen 5Jer-

teibigungglinie bod) feinen auSreicfjenben ©dmfc für bie ©tabt bitben,

roenn nidjt aar>treic^e SJtinenfperren oorfjanben mären, bie aUmäljlid) einen

#auptbeftanbteil ber SBerteibtgung ber £auptftabt auf ber ©eefeite a«
bilben beginnen. ®ie ^auptftabt aber ift beftimmt, im Kriegsfall red)t=
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zeitig gehörig approotftoniert, bie gefamtcn ©trcitfrdfte S)dnemarfS, etroa

62000 9Jiann unb einen ftarfen £eil ber etwa 100000 Wann auS=

gebilbeter SJeferoen — eS ftnb 16 Jahrgänge ju runb je 7100 Wann oer*

fugbar, roooon bie SHbgdnge abzurechnen ftnb, — außer ihrer SBeoölrerung

aufzunehmen unb burc^ ihre *8efeftigung ju befchirmen, unb ^ier foH oon

ber gefamten 9Be^rmad)t beS SanbeS ber Kampf um bie ©jifteng unb

ttnabhängigfeit beSfelben geführt roerben.

2>iefer ©ebanfe ift ftrategifch uottfommen richtig. S)enn Kopen*

hagen §at nidt»t nur als ©ifc ber «Regierung, ber haften 3ir>ifc unb

Sföilitärbehörben, imb als #auptaentrum beS 9tationalroof>lftanbeS, foroie

als erfier Kriegs* unb #anbelSf)afen S)änemarfS unb bie $eimat oon

V6 fetner SBeroolmer, für baS Snfelreich bie größte Söebeutung, fonbern

auch eine Ijofye ftrategifdje für biejenigen 9Jiäd)te, bie nicf)t im SBefttj be§

ÜRorboftfeefanalS in einem Kriege gegeneinanber auf bie Jöenutjung be§

3BafferroegeS aroifdjen Dffc unb ÜHorbfee burd) ben ©unb unb bie SBelte

angeroiefen finb unb für beren^lottenoperationen namentlich bte(5Jeroinnung

einer gelieferten, mit allem ©rforberlidjen auSgeftatteten vortrefflichen

3roifchenbafi3, wie ber KriegShafen oon Kopenhagen biefetbe bietet, oon

großem SBert fein mürbe. Stenn einerfeitS mürbe 3. 95. ein ftarfeS, mobemeS

ruffifcheS @efd)roaber, baS fich in ben SBeftfc Kopenhagens gefegt hat,

einer tnglifchen ©chlachtflotte baS <ßaffieren beS ©unbeS oerroehren fönnen,

ba ber oon Kopenhagen nicht beherrfd)te öftliche 2trm beS ©unbeS nur

KriegSfchiffen geringen £iefgangS, jeboch nicht fiinienfehiffen bie ^urd) 1

fahrt geftattet, unb bei gehöriger SSerteibigungSoorbereitung ber beiben

Seite, namentlich auch buxü) ©eeminen unb bie Singriffe oon auf ben

Slgerföfunb unb ftriberteia bafierten Storpebofahrgeugen, mürbe bie« auch

bort eine 3«* lang möglich fein, fo baß jene« englifche ©efchroaber oor;

au8f«htlich erft nach ferneren, oerluftreichen Kämpfen gegen bie £aupt*

Zentren ber ruffifchen 2Racht in ber Dftfee, fiibau, ftronftabt unb ^eterS*

bürg vorzugehen oermöchte. SlnbererfettS aber mürbe auch ©nglanb ein

lebhaftes 3fntereffe baran haben, bei einem Kriege mit SRußlanb für feine

Operationen in ber Dftfee Kopenhagen mit feinen mannigfachen Hilfs-

quellen als ©tütumnft zu geminnen. 93on noch gtößerer JBebeutung aber

uermöchte Kopenhagen in einem zroifchen ftrantretch unb S)eutfchlanb

allein geführten Kriege in bem %aU au roerben, baß eS bie Sage im

«BHttelmeer ftranfretch etroa geftattet, feine 9Rtttelmeerflotte in ben norbifchen

©eroäffern auftreten zu laffen, unb unfere oor ber $anb noch fcfjroäcrjere

flotte au überrodltigen, ober zum ^cil in bie Worbfeehdfen einzufchließen,

überbieS aber etroa burd) 30* bis 40000 $dnen unterftüfct, jene Sanbung
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in S>dnemarf unb jene $ioerfion oon bortfjer gegen Üftorbbeutfdjtanb au

unternehmen, bie 1870 frangöftfcljerfeig geplant, infolge mangelhafter

Vorbereitung, fomie ber fdjnetlen ®ntfReibungen im @lfa| unb an ber

©aar, nidjt aur $urd)fül>rung fam. SBenn audj jene beiben ftrtegS*

eoentualitäten bei ber heutigen Stauer oerfpred)enben frieblidjen Sage auf

bem kontinent gur 3eit in wette g-erne gerücft fmb, unb oielleidjt nie

eintreten werben, fo ift bod) if>re 9JWglid)feit nid)t oöllig oon ber #anb
äu weifen, unb bie VeforgniS 2)änemarf8, eoent gum @d)auplafc einer

oorübergetyenben Ofrupatton einer ber genannten oier 2Md)te unb felbft

gum ÄriegSfdjauplatj au werben, erfdjeint baf>er begrünbet.

Senn biefer ®efaf>r gegenüber bie Ijeute wie erwähnt im wefent=

lid)en ooHenbete Vefeftigung ftopen^agenS ben erftrebten 3*ntralftiu3punft

für bie Vertetbtgung ©eelanbS audj gewährt, fo fehlen bem weftlidjen

Sftingwall ber ^auptftabt jebod), wie wir un3 im jüngften Sommer
überaeugten, nod) «ßanaertürme, unb ebenfo ben oier alten (SeefortS, unb

felbft, wie behauptet wirb, bem mobem angelegten neuen «ülibbelgrunbfort.

3)er ßanbeSoerteibigungSpIan $)änemarf§ ge^t nun ba^in, im
Kriegsfall Sütlanb unb ftünen aufjugeben, unb Sütlanb nur burd) einige

mobile Gruppen, namentlich Äaoallerie, unterftütjt burd) 9teferoe= unb

Sanbfturmformationen, infoweit au oerteibigen, um feine Vranbfdjatmng

burd) fleine feinblid)e ©treifforpS au oerfjinbern. S)ie übrige gefamte

3lrmee aber foH, wie erwähnt, auf ©eelanb oerfammelt werben, unb

3undd)ft einer feinblid)en ßanbung bafelbft entgegentreten. 9lße fünfte

an benen biefelbe erfolgen !ann, foHen genügenb beobad)tet unb in wenigen

©tunben an it)nen eine anfe^nlid)e 3ftad)t, innerhalb 24 ©tunben aber

bie £auptmad)t oerfammelt werben fönnen. $aS heutige @ifenbat)nnefc,

fo wirb angenommen, geftatte bieg. $ft bie Slrmee aber bei ber Ver=

tetbigung ber feelänbtfd)en Äüften überwältigt, fo foU fie ben Vormarfd)

beS gelanbeten fteinbeS auf Äopenljagen möglidjft erfdjweren, unb hierauf

bie #auptftabt oerteibigen, bis bie Snteroention mächtiger Alliierter wirf*

fam wirb. 3>a8 (Seiingen biefeS SßlaneS ^ftngt wefentlid) baoon ab,

ob e8 bei 9luS$brud) beS Krieges mögltdj ift, bie Gruppen ^ütlanbS unb

ftünen« ufm. red)taettig nad) ©eelanb au fdjaffen, wogu mit Stampfer*

gefellfdjaften ufm. fd)on im ^rieben Vereinbarungen getroffen ftnb, um
beffen Vertetbigung unb biejenige Kopenhagens in ber beabftcfjtigten SBeife

burd)fü^ren au fönnen.

Vier 9lngriff3wege führen nad) ©eelanb unb Kopenhagen unb &u ben

3wifd)en ihnen unb ftünen unb bem geftlanbe liegenben bänifd)en ©ewdffern.

(SS fmb ber ©unb, ber grofje unb fleine Veit unb ber SBeg burchs
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€fageraf unb Äattegat. 3)er 2Beg burd) bcn ©unb ift, rote bemerft,

für ÄriegSfd)tffe großen unb über mittleren Tiefgangs auSgefdjloffen,

ba bie ©übfchroeüe feiner roeftlidjen ©übeinfahrt, ber „®rogben", nur

«troa 7 3Keter ^at. 3)ie SBertiefung berfetben bei S)ragör für #anbel8=

fdt>iffc größten Tiefgang« auf 24 3fuß ift erft neuerbingS bänifdjerfeits

befa)loffen, unb ber feidjte, burd) 8al)lreid)e Untiefen gefährliche öfllidje

Zugang aroifdjen ber #albinfel ©altholm unb SJtolmö „bie gflinteriune"

ift nur für Heine ÄriegSfdjiffe geringen Tiefgangs paffierbar. 9ttan roirb

fid) erinnern, baß bie tiefgehenben ©djlachtfdjiffe ocg franjöfifäjen ©es

fdjroaberS unter Sttbmiral ®eroaiS beim SBefudje KronftabtS burd) ben großen

iBelt unb nidjt burd) ben ©unb gingen unb baß auch baS Söaltifcrje @nt=

fatjgefdjroaber SftußlanbS ben 2Beg burd) ben großen SBelt genommen t)at.

9hir ftahrgeuge oon einem felbft nod) geringeren Tiefgang roie ber unferer

Äüftenpanserfchiffe (5,3 SHeter), roie «ßanaerfanonenboote (3,3 SReter),

Kanonenboote (3,7 fltteter unb baruntet), Torpeboboote (3,2 2Mer unb

barunter) foroie ber Keinen Kreuzer roürben bie „ftfinterinne" beS ©unbeS

^u paffieren oermögen, unb roenn fte ba^u etroa ben „$rogben", baS

„^oüänber S)iep" unb „ftongenS S)tep" wählten, ben Kampf mit ben mit

fd)roeren Kalibern ftarf armierten ©eebefeftigungen Kopenhagens unb ber

bänifchen ftlotte unb Torpebofperren, roeit fd)roächer armiert roie jene, unb

nur bei ben Äüftenpanaern mit einigem 93anaerfdju& oerfehen, aufnehmen

müffen. Sttefelben roürben ferner, roenn oon ihnen ber 2öeg öftlitt) ©alt*

holmS geroählt würbe, ohne bie Unterftüfcung burch fiinienfdjiffe ben Kampf
mit ber bänifchen flotte unter 3eitoertuft aufnehmen müffen, fobaß ber

3roecf, bie bänifchen Truppentransporte oon Sütlanb unb ftünen ufro.

nach ©eelanb rechtzeitig gu oerhinbern, oon ihnen nid)t erreicht tu roerben

oermochte.

2)er 3Beg burch ben für KrtegSfd)tffe größten Tiefgangs

paffierbaren großen SBelt hat ben Nachteil, burch ein gefährliche^

fjahrroaffer mit ©anbbänfen unb tfelStlippen $u führen, baS jroifchen

Shjborg unb Äorför bei ber $nfet ©progö burch im Slgerföfunb ftationierte

Torpeboboote, foroie burd) ©eeminen unb ben für ben Kriegsfall bei

Äorför au ftationierenben Teil ber bänifchen flotte unb an ben erfteren

fünften angelegte ©tranbbatterien oiefleid)t fo lange gefperrt au roerben

»ermag, bis bie Transporte oon ftütlanb unb %ünm nach ©eelanb burch*

geführt finb. 3)aSfelbe aber gilt oom fleinen SBelt, ber überbieS bei

läJttbbelfart, roo er nur 650 SDleter breit ift, eine ^angerturmbefeftigung

beftyt. $er oierte 9Beg, ber oon 2BilhelmSf)aoen ober ber (Slbmünbung

um Kap ©fagen führt, fommt bei einer KurSlänge oon etwa 850 Ktlo=
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meter unb einer etroa 28 ftünbigen §af>rt mit 16 Änoten für eine redjt*

zeitige Störung ber vorbereiteten Truppentransporte nad) Seelanb faum

in 58etra$t. Somit ftettt fief) ber 2Beg burd) ben großen «elt für bie

fiinienfdnffe unb großen Äreujer eine« füblidjen Angreifers, unter über*

roältigung beS bortigen SBiberftanbeS, als ber angejeigtefte jur Störung

ber Truppentrangporte unb für ben Angriff auf Äopentyagen bar.

$n Anbetracht biefer Sachlage get)t baS ©eftreben ber banifajen

fianbeSoerteibigung bafjin, bie 93ert>inberung unb Störung ber Truppen*

tranSporte oon Qütlanb unb ftünen nadj Seelanb, bie mit ber 9ttobik

macfmng fofort beginnen, möglidjjt ju erfdjroeren, unb augleidt) baS

©rfdjeinen ber Sinienfdnffe eines füblidjen Angreifers oor Äopentyagen

auf bem fur^eften SBege burd) bie beiben Söelte möglid)ft 8« oersögern.

$amit bieS jebod) $u gefd)el)en vermag, ift fd)on feit längerer 3eit bie

AuSgeftaltung ber oorf)anbenen oeralteten SBefeftigungen am großen Söelt

bei Äorför unb 9h)borg, foroie bie Anlage oon ©efeftigungen auf ber

Snfet Sprogö unb bei ÄaHunbborg geplant, unb bie Einrichtung

maritimer Anlagen unb einer Torpeboftation am Agerföfunb unb einer

Keinen 9Jtarineftation bei Äorför. 2) er große SBelt ift ärotfcfyen ftnubS*

l)ooeb bei üftnborg unb SfteoSfjuS, ber Sßeftfpifce SeelanbS bei Äorför, nur

17 Kilometer breit, fo baß t)ier unb auf ber basroifcfjen liegenben Snfet

Sprogö angelegte ftarfe Batterien nebft See-9Jlinen felbft einem mächtigen

©efdtjroaber einige 3^it Söiberftanb au leiften vermöchten. 3>erfetbe fanbe

überbieS burd) Angriffe ber im benachbarten Agerföfunb su ftationierenben

Torpeboboote eine toirlfame Unterftüfcung. 3)en fleinen ©elt aber

fd)eint man burd) bie ^anjerturmbefeftigung bei attibbelfart unb bort

vorbereitete SJlinenfperren für genügenb geficfjert $u galten, roenigftenS

oerlautet oon einer 93erftärfung feiner Sperrbefeftigung bis jetjt nichts.

(Sine auffaHenbe @rfdt)einung ift eS, baß bänifd)erfeitS $ur Söe*

fjerrfdjung ber nur etroa 4 Kilometer breiten nörbüdjen (Sinfaljrt beS

SunbeS bei ftronborg nidjtS burd) Anlage ftarfer ^Batterien unb

einiger Sßanjertürme gefc&eljen ift. $enn bei ber Trefffid)erl)eit ber

heutigen fdt)roeren ©efd)ü&e roürbe Ijier bie 3)urdt)faf>rt eines $um An*

griff auf Kopenhagen oon Horben vorget)enben ©efdnvaberS unb beffen

rücfroärtige SBerbinbung ganj anberS erfdjroert roerben fönnen, roie jur

3eit ber glatten ©efdjütje bie durchfahrt ber englifdjen flotte au ben

SBombarbementS oon Äopenfjagen 1801 unb 1807, bie mit ber 2Begnat)me

ber gefamten bdnifdtjen flotte oon 18 fiinienfdjiffen, 17 Fregatten, 8 93rigg8

unb 35 Heineren &rieg8fd)tffen enbeten, unb ber bänifd^en Seemacht ben

TobeSftoß verfemten, ben bänifd)en #anbel für lange 3«t vernichteten. 3ro^
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beftehen bic SBefefttgungen Kronborg« mit ihren SBällen, ©rftben, Söaftionen

unb Kafentarten noch §eut; allein fte finb oeraltet, fdjledjt unterhalten,

imb nur eine ©alutbatterie oon 18 ©efdjütjen ift auf „$amlet« Terraffe"

auf ben SBäUen aufgepflanzt. 9lHerbmg« foU bie Anlage einer mobemen
^Batterie bei Kronborg geplant fein. 2lllein wenn feine fefjr ftarfen S3e=

feftigungSanlagen Ijier am ©unbe errietet werben, fo ift feine 93er=

teibigung burd) ba« geuer eine« mächtigen OefdjtoaberS balb su über=

wältigen. $urdj Torpebofperren ift jebod) ber ©unb bei feiner beträcf)t=

liehen gafjrroafferbreite, unb bem Slnteil ber fdnoebifchen ©eroäffer an

ber Meerenge nicht abaufchliefcen.

3)er nörblidje ©eeroeg nach Kopenhagen ftet)t baher suraeit

jebem feinblichen ©efchroaber offen, fo bafc bie oorhanbene be^ro. be=

abftdjtigte gettweife (Sperrung ber beiben Söelte eoent. nur bie Durch-

führung ber Truppentransporte oon ^üttanb unb günen nach ©eelanb

gegen ©üben su fichern oermag. Ob etwa Küftenpanaerfduffe oon bem

Stiefgang oon 5,3 Stteter ber unfrigen ben öftlidjen unoerteibigten Teil

be« ©unbe«, bie „glinterinne", bei beren feistem unb fdjwierigem ftahr*

roaffer au paffieren oermögen, erfcheint, wie ermähnt, fraglich- Sebocf)

Dürften biefelben, felbft unterftüfct oon ^anaertanonenbooten, Torpebo=

booten unb fleinen Kreuaern, gegenüber ben ftarf mit fchwerften Oe*

fd)ütjen armierten Kopenhagener ©eefort« unb ©tranbbatterien, unb ber

immerhin 1 (gtoar oeraltete«) fiinienfehiff oon 5450 Tonnen unb 5 Kuften«

panserfdjiffe oon jjufammen 18100 Tonnen, 3 ^anaerbatterien oon a^
fammen 6590 Tonnen, 5 Kreuaer, 6 Kanonenboote unb 25 Torpeboboote

unb 2 Torpebobampfer aählenben bänifdjen flotte, als für eine erfolg=

reiche 93efchie&ung Kopenhagen« unaureichenb gelten. «Hoch mehr aber

wirb bie« ber ftalt fein, roenn bie bänifcherfeit« bcabfldt)tigtc SBerftärtung

ber fehr gurücfgebliebenen flotte burchgefütjrt roirb.

993a« bie Sanbung einer überlegenen flotte auf ©eelanb

betrifft, fo roirb biefelbe foroohl burdj bie Küften* unb ^ahrroaffers

befchaffenheit be« ©unbe« im Horben Kopenhagen«, roie auch im ©üben

ber #auptftabt, am 9corboftfaume ber garebucht, unb bei ©teon« Klint

begünftigt, weniger aber in ber Kopenhagen nahe gelegenen Kjögebud)t,

in ber bie iO:9tteter=Tieflime oielfach breioiertel SKeilen oon ber Küfte

abbleibt, ©ie finbet jeboef) an beiben KüftenfteHen SBahnoerbinbung für

ba« SBelagerungSmaterial nad) ber #auptftabt.

3roar oermögen bie £inienfa)iffe eine« Singreifer« oon ber Üftorbfee

her, roie errodhnt, ungehinbert burch ben nörblichen Teil be« ©unbe« ju

gehen, unb oon Kiel au« in 6 ©tunben mit 16 Knoten am großen Seit,
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unb nad) Überwältigung be8 bortigen SEBtberftanbeS, in etwa 7 7* ©tunben

oor Äopenljagen 51t erfdjeinen, unb bie 93erteibigung8oorfel>rungen $>äne*

mar?8 bebürfen baljer einer großen SBereitfdjaft. Slllein oon ber 3öirfung

be$ nur oon ber ©eefront Ijer möglichen unb bort nid)t genugenb ju

oer&inbernben *8ombarbement8 ber gauptftabt f)at man fid), roenn biefe

energifd) oerteibigt wirb, feinen entfdjeibenben @rfolg gu oerfprcdjen,

fo baß ein Angreifer 2)änemarf8 sum Angriff ber fianbfront ÄopenljagenS,

bie, roeit oorgefd)oben, bie £auptftabt oor einem 93ombarbement 00m
ßanbe fjer fidjert, ober gur ßanbung auf ber $albinfel Slmager genötigt

fein roirb. S)iefelbe ift nur auf ber Oftfront burdj ^Batterien unb SGßerfe

oerteibigt, auf ber ©übfront finb jebod) einige Söerfe nur projefitert, unb

fie bilbet baljer um fo meljr eine fdnoadje ©teile im 93erteibigung8gürtel

ÄopenljagenS, at8 bie UmroaUung feines öftlidjen ©tabtteilS, S^riftianS;

t)aoen, eine groar in früherer 3cit ftarfe, jebod) Ijeute völlig oeraltete

unb ifolierte Anlage ift, bereu ©djutj nur in einigen erft für ben äriegS;

fall projeftierten, oorgefdjobenen SBerfen befielt, fo baß aud) Ijier eine

2tu8geftaltung be8 S8efeftigung8foftem8 beabfic^rigt fein bürfte.

Söci biefer ©efamtlage ber bie 2anbe8oertetbigung $dnemarf8

betreffenben 93erf)ältniffe unb beffen geringer 2Bef)rmatf)t erfdjeint bie

Pflege freunblitt^er $Beaiel)ungen gu ben if)tn benadjbarten mäd)tigen

Staaten für ba8 fleine £anb gang befonber8 geboten. Unb roenn audj

bie 9lu8geftaltung feine8 ßanbe8oerteibigung8foftem8 in ber angebeuteten

SBeife burd)gefüf>rt fein roirb, roirb boä) ber £auptfd)ufc $anemarf8 nid)t

foroofjl in feiner 2Bef)rmad)t unb feinen 33efeftigungen, fonbern öielme§r

in feinen oerroanbtfd)aftlidjen »eaiel)ungen ju ben §errfd)erljäufern

@nglanb8 unb SlußlanbS befielen, ba überbieS biefe beiben 9flädjte

nid)t bulben tonnen, baß fid) eine anbere 9Had)t in ben 93efitj beä ben

©eeroeg aroifäjen Oft* unb üftorbfee fperrenben 3nfelreid)8 fetjt. Smmerljm
aber oermag fid) bie Sßertetbigung ber ftarfen üagerfeftung Hopenfyagen,

nad) erfolgter 3tu8geftaltung be8 2anbe8befeftigung8foftem8, fo lange

Innjuaiefien, baß fie if)ren Qmed, Qtit für bie ^nteroention befreunbeter

90tad)te au Ounften S)änemarf8 au geroinnen, erfüllt, unb baß fomit bie

befeftigte gauptftabt ^eut unb in 3ufunft ben #ort unb ba8 ftarfe

«ollroerf 2)anemarf8 bilbet.
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Cbeodor ScbUmann.

20. Oktober 1904.

*Ja$ einer langen Metbe oon SJlifjerfolgen hat 9htfjlanb bie erften partiellen

' Grfotge in feinem fingen mit ^apan nm bie 93orherrfchaft am ©tiüen

Ojean aufouroeifen. 2lber bisher bebeutet ba§ !aum meb,r als einen Slugenblicf

beS SBorteilS auf bem ©djlacbtfelbe, ber oielleicht fc^on burdj fpätere Erfolge ber

Japaner roett gemocht fein wirb, roenn biefe feilen bem fiefer ju klugen fommen.

$iSt)er ift cS feit beginn beS Krieges immer baS gleite 93itb: ein ftetcS 93or*

rücfen ber Japaner unb nach heftigem fingen ein gurüdioerfen ber Muffen.

©0 finb bie Japaner vom Qfalu bis roentge Kilometer oon ben £oren 3RufbenS

gelangt, unb roenn fle nicht freiroitlig ftet)en bleiben, ift roenig 2luSfid)t für bie

Muffen, ba§ fte it}te SBinterquarttere in ber alten ©räberftabt ber 9Jcanbfdm*

S)qnaftie roerben nehmen tonnen. £äufd)t nicht aKeS, fo werben fle nad) (Sharbin

jurüct müffen. Ob eine SBintertampagnc beoorftel)t ober eine burd) bie £ärte

beS manbfdmrifdjen SBinterS erjioungene 2Baffenrube, ift fdjroer oorauSjufehen; für

ficher fann nur baS eine gelten, bafj bie ©chlad)t am ©cb,abo feine enbgültige G£nt-

Reibung bringen fann unb bafj ber erften Kampagne eine jrocite roirb folgen muffen.

tttber einige ^Betrachtungen oon allgemeiner SBebeutung ergeben fleh roobl

fdron je$t aus biefem Mtefenfrtege, ber roeniger bureb, bie 3at)l ber Kämpfenben,

als burd) bie ©chroierigfeiten, bie räumlich, fpejiell oon ben Muffen, überrounbeti

roerben mußten, eine faft einzigartige SBebeutung beanfpruchen fann. Qm legten

beutfcb/fränjöfifchen Kriege finb oon beiben teilen roeit größere Waffen aufgeboten,

aber roeit geringere (Entfernungen beroältigt roorben. Srotjbem bürften fdjou

ictjt bie 93erlufte ber Japaner roie ber Muffen größere fein, als bie ber ©egner

oon 1870/71, unb ohne ßroeifel trägt ber Krieg heute einen roeit roeniger humanen

©baratter als bamalS. 2Benn man oon ber Üedmif, roelche alle moberneu

SBaffen oerooHfommnet fyat, erroartete, bafj fie ju rareren unb eben be3b,alb

unblutigeren (Sntfdjcibungen gelangen roerbe, fo ift baS ein Irrtum geroefen;

fcb,on ber SBurenfrieg b,at baS beroiefen. 2Bot)l aber Iäfjt ftd) fagen, baf? ber

Krieg brutaltfiert roorben ift. $ie SJiine in ber 5elbfd)latb,t als neue unb un*

^ehnlic^e 2Baffe, bie 2BolfSgruben unb ©tacbelbräte unb roaS fonft, jumal oon

rufflfdjer Seite, in Snroenbung gebraut rourbe, um ben SBormarfdj beS gwtbeS

aufzuhalten, bie betdubenben ©afe beS mobemen <ßuloerS mit feinen furchtbaren

©prengroirfungen, bie ungeheuren (Entfernungen, oon benen aus ein unfichtbarer
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fteinb feine Slftion beginnen tonnte, baS alles ift fo nicht bageroefen. 9lucb für

ben Kampf um $ort Hrtbur mit feinet Kombination oon fianb* unb ©eetrieg

läfjt fich, ein gleich, blutiges 9lnalogon nur ftnben, roenn man jurücfgreift bis

ju ben Sagen, ba Karthago bem $affe bec IRömer unterlag. Mber bamalS mar
eS ein Kampf auf Sehen unb Job; nicht nur jroei Staffen, fonbem auch jroei

grunboerfdnebene Kulturen ftanben einanber gegenüber, baju ein alter tief

gerourjelter §afj, bcr aus ber ftberjeugung entfprang, bafj beS einen Sehen ber

Job beS anberen fei.

93on aliebem Tann, fo fonberbar bie ^Behauptung Hingen mag, in bem

ruffifd)»japanifcf)en Kriege nicht bie ÜRebe fein. (Sin Kampf auf Sehen unb Job

ift eS fdjon beShalb nicht, roeil fein £eil bie 3WögIid)fcit hat, bem anberen ben

SebenSnero ju burchfctmeiben. ©chon bafj biefer Krieg auf frembem 95oben geführt

roirb, jeigt baS an. 9tufjlanb fann nicht japanifcheS ©cbiet erobern, unb Qapan
roirb ftch, roohj hüten, ruffifdjeä fianb ju nehmen, beffen (Erwerbung |a jur ftolge

haben müßte, bajj bem ©egner ade Qtit ein 3icl ju neuem Eingriff geroiefeu

mürbe. 9Bir hätten eS auS biefem ©runbe feineSroegS für unbenfbar, bafe ^apan

fleh bei einem bleute offenbar noch fem liegenben ftriebenSfctjluffe bereit ftnben

tonnte, bie ÜBertc eines bereits eroberten $ort Arthur 8« fäleifen unb bie

offene 6tabt ben (Sbinefen jurücfjugeben, ganj roie bie iftücfgabe ber SJcanbfdwrei

an (Huna für SRufjlanb bie $rteben§leiftung fein roirb. 3)enn ^{apan fämpft

um ben oorroiegenben (Sinflufj in Korea, unb bie 3atu*Konjeffion mit allem roaS

für Stufelanb baran unb barum hängt, roar baher ber eigentliche Hnlafi jum
Kriege, darüber roirb, fobalb einmal bie inneren 3ufamment)ätiöc bcr ruffifa>

japanifetjen SBejiefmngen befaunt fein roerben, geroifj feinerlei 3Kmfd hefteten.

$)er Gt)rgcij QapanS ift feit unoorbentlidjen Reiten auf Korea gerichtet,

unb al§ {£cinb erfduen ü)m jeher, bcr auf biefem ©oben SRacht ober fönfluf} ju

erringen beftrebt roar. 2)cr japanifch*chutefifche Krieg, ber als 2Burjel aller

fpäteren (Sntroictlungen auf oftafiattfd)em Stoben betrautet roerben muß, ift um
Korea geführt roorben, ein 93orfpiel beS jefcigen Krieges unb im §mblkf auf

bie befonberen ©igenfdjaften ber japanifchen Ütaffe barf man root)l fagen, bafi

nur bie Sicherung beS japanifchen (SinfluffeS auf Korea ben ^rieben bringen fann.

©inen SRaffenfampf aber bebeutet biefer Krieg nicht. 3ft eS hoch, nicht fo

lange tjer, feit ber ftürft UchtomSti ben StfachroetS ju bringen fuchste, ba| (Efnnefen

unb Japaner bie nächften «erroanbten ber «Hüffen feien; er tonnte babei auf

fith felbft als auf einen SKachfommen mongolifcher 2Ujnen ^ienroeifen, unb ba3*

felbe gilt oon einer langen SReihe ruffifcher Magnaten, ben ©aburoro, Uruffouro,

©obunoro, SRoftoptfdnn unb otelen anberen. %oS ruffifche Sßolf aber fennt feinen

SRaffenhafc; roo er roie bei ben Qubenfyetjen jum SluSbrucf ju fomrnen fcheint, ftnb eS

mehr religtöfe unb ir>trtfc^aftlicl)e ^ntereffen als SRaffeninftinfte, bie ben 9lnfto§

geben; ber gelbe 3Hann ift ihm ein ©egenftanb ber Neugier, bem eS mit einem

SSeroufitfein naioer Überlegenheit gegenüberfteh.t, nich,t mit $ag. 35aS fch,lie^t freilich,

nich,t auS, ba& roo, roie einft in SBlagoroefd)tfcr/en8f, bie „Obrigfeit* einen Staffen.
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morb an ben ©elben anorbnete, er hW gemiffenhaft, ohne jebcS menfchltche

Erbarmen ausgeführt rourbe. 2)enn in ber ©eele beS gemeinen SWanueS in

Wu&lanb rubren roetdje 3Renfchlichfctt unb SBeftialität hatt nebeneinanber.

©benforoenig fann oon einem Waffen hajj ber Japaner gegen bie (Europäer

unb $re ajlatifche 9loantgatbe bie Webe fein, ©te finb oielmeht befteebt, ü)nen

gleich ju roerben, unb fieb, nicht nur ib,r SBiffen, fonbern, fo weit bie Watur baS

geftattet, ü)t SBefen anjueignen, Slbet ber Krieg mit feinen beraufcb,enben ©r*

folgen hat in allerhöchftem ©rabe ben Waffenehtgeij roachgetufen, unb baS

fdjon feit ^fahten oon einjetnen japanifchen Siteraten unb Staatsmännern aus»

gegebene SofungSroort: ^ühtung ber gelben Waffe ju europäifd)er $Wad)tfultur!

unb baS anbete ©djlagroort: Stfien für bie SIfiaten! fann heute als ©emeingut

aller g^pane* bezeichnet werben.

Wun ift bie SBtrfung, meldte biefeS ©d)lagroort gehabt hat, oieHeid)t bie

bebeutfamfte ftolge, bie oon bem ruffifeb/japanifchen Kriege ermattet werben muf?.

^?icf)t nur <&f)ina, in bem intelligenteren £eil feinet Staatsmänner, ift nid)t ab*

geneigt, jene japanifdje Rührung b/injune^men (oieHeidjt mit bem £>inter*

gebanfen, ben gefährlichen Sehrmeifter ju entlaffen, fobalb er nichts neues mehr

ju legten hat)/ fonbern auch bie Göltet §intetmbtenS, fpejiell — jur großen

Beunruhigung 3*°nfreith3 — ©iam, unb, roie neuerbingS roahrfd)einlich roirb,

aud) bie malaiifchen 58ölferfd)aften, bis nach Saoa hwe^n - ©i* fuchen ben

©tarfen, ber ihnen halfen fönnte, unb rütteln an ben golbenen obet eifemen

Ketten, mit benen bie überlegene Klugheit ©uropaS fie gefeffelt hält. Unb biefe

$eroegung trägt allerbingS einen Waffend)arafter.

Webenher aber hat merfroürbigerroeife bet 3§Iam einen geroattigen 9lnftof»

burd) bie ©rfolge Japans ethalten. Wid)t nut bei ben 70 ^Millionen SWufelmännern,

bie in China leben, fonbern allüberall, roo ber Sttuejain bie ©läubigen jum

©cbet ruft, roenben fid) bie ©ompathien ben Japanern ju.

2)aS gilt oon $nbien, roie oon %ar>a, roo heute 25 SJiiflionen SJioglcntin

leben, oon ber Sürfei in Elften unb (Suropa, roie oon tögnptern unb SJlaroffanern:

eine auffteigenbe ©eroitterroolte, oon ber fid) nicht oorherfetjen läßt, roo unb roann

fte fid) entlaben roirb! $m §inblicf ber ^ter für bie 3ufunft brotjenben ©efahren

fd)eint unS baS graufe $rama, baS ftd) oor ^ßort Arthur unb auf ben ©d)lad)t*

felbem ber 3Jlanbfd)urei abfpielt, gleidjfam als ein blutiges SBorfpiel, unb geroifi

ift eS ein SebenSintereffe aller d)riftlid)en Wationen, ju oerhinbem, baß jenes

man fürd)ten muß, jur SBMrfliefert roerbe.

©ine roeitere fd)on jetjt ju Zage tretenbe $olge beS ruffifd)«iapanifd)en

Krieges ift bie ©tärfung ber englifd)en ^ßofition in ©üb* unb SBeftafien.

S)er glänjenb geführte ftelbjug ber ©nglänber nad) Sibet hinein ift oon

©rfolgen gefrönt roorben, bie, roie roahtfd)einlid) ift, bem englifd)en ©influfj ein

bauetnbeS Übergewicht fichern. S)er ^ßroteft ©fnnaS hat oorläufig roenig ju be*

beuten. 2Benn ©ngtanb genötigt roerben fotlte, einen neuen ftelbjug nach

8'§affa ju unternehmen, fann baS nur ju einer weiteren fteftlegung unb 2luS*
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befjnung feiner (Einflufjfphäre bienen. :$et}t §a* ?)ounghu§banb noch rechtzeitig

feine Gruppen, roenn auch nicht ofme Opfer, oor (Einbruch ber fchlimmften ^ahreS*

jeit jurücfgeaogen. $er Vertrag, ben er heimgebracht hat, ift jroar im SBortlaut

nicht belannt, ober man famt mit (Sicherheit annehmen, bafj er cbenfo Hug abgefaßt

ift, rote ade englifchen Verträge mit anbeten Nationen. %k §anbhabe ju neuem

(Singreifen roirb fiel) finben, fobalb e§ im ^[ntereffe ©ngtanbä liegt, unb abgefehen

oon £Rujjlanb, roirb roohl feine ber eutopäifchen Nationen englifctje ©rfolge mi|*

günftigen SlugcS anfehen. ©§ ift ein grojjeS Äulturroerf, ba§ fid) oorbereitet,

bei bem ganj roie in Qnbien un& #gnptcn an ©nglanb bie $bee be8 ftoxt*

fdjritteä unb ber 3Jlenfcb,tid)fcit b^ängt. freilich ift babei ba§ SBerf als ©anjeS

ju betrachten. (Sobalb man e8 in ©mjcltaten jcrpflüdt, geht ber 92imbu3 oerloren,

aber mit it)m auch bie Villigfeit unb ©crechtigteit in ber Beurteilung.

SBefentlid) geftiegen ift auch ber engltfchc ©influfi in 5lfghaniftan, unb

baS roirb oon ruffifdjer Seite al« eine ©efatjr empfunben, fo bafj noaj fürjlicb,

bie 9Ho§foro§fija 2Bjcbomofti mit einem inbifcfyen ^elbjug al§ notroenbige

9lntroort brohten. <£arau ift natürlich heute roeniger ju beuten alä je vorher.
s
-IBohl aber fteht 9iufjlanb nach Veenbigung ber ©ifenbahnlinie Orcnburg-^afchfent

an ben afghanifchen ©renjeu in aufjerorbentlich ftarfer SIuffteHunQ, unb roir haben

nicht gehört, bau auch nur eine Kompagnie biefer Gruppen bem ©eneral Kuropatfin

jugegangen fei. Vielleicht richtet ftd) bie militärifche SluffteUung 9luf?lanb3 in

iratiöfafpicn unb $urfcftan aber ebenfo gegen ben fteigeuben (Sinftufj ©nglanbS

in ^erften. 9Bir erinnern un§, roie meifterhaft SHufjlanb bie fiähmuug ©ngtanbä

burch ben Vurcnfrieg benutjte, um feinen ©influjj jum oorherrfchenben in ^ßerfien

ju machen. Seit Vegtnn bc§ KonflittS jroifchen Sftufclanb unb Qapan, ja fchon

feit 9lbfd)lufi be3 englifth»japanifd)en VünbniffeS ift nun ber »ijefönig fiorb

ßuqon bemüht geroefen, ben oerlotencn Voben gurücfjugeroinnen. Namentlich

am ©olf oon ^erften roehtte er eiferfüchtig jebe 9ftöglichteit eines auftamenben

fremben (SinfluffeS ab. $ann folgte bie fnftematifche 3urücfbrängung

rufftfehen ©influffeS au§ bem ^ran, ncuerbtngS bie ©infetmng eines engliftfjen

ÄonfulatS in Kirmanfhah, roobei ein fo htroorragenber Offiaicr ber inbifchen

9lrmee roie Kapitän ©ough jum Konful befteUt rourbe, enblich ber Verfud), bie

Qnfeln 9lbu 9ttuffa unb $aub in englifchen Vefitj ju bringen. $te Vethanblungen,

bie über biefe letztere ^rage fchroeben, fcheinen fchon jetjt eine ben ©nglänbern

günftige 2Benbung ju nehmen, fo bafj fid) in Summa ihnen roohl baS 3eugm§

geben läfjt, bajj fie bie ©unft ber Qtit gut ju nütjen oerftanben haben.

2BcIct)e§ bie SHücfroirfung bei Krieges auf bie inneren 93ethaltniffe SRufilanbä

fein roirb, läfjt ftch nur unter bem Vorbehalt fagen, ba| roaS hcu*c SBirflichfeit

ift, ftch morgen leicht in ba8 ©egenteil umfe^en fann. 3unächft fte^ feft, ba&

nach oer ©rmorbung ^(ehroei ein heftiger Kampf ber Parteien ftattfanb, um
ben Qaxm für ihren Äanbibaten $u geroinnen. 3n btefem Kampfe ift ber

Dbetprofureur be§ hiß- <5t)nob, «Pobebonofjero unterlegen. S)ie Ernennung

©rojatopolf «mirSfi« jum 3nimfter bcS ^nnern, unb bie Verfe^ung ber früheren
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Wchilfcn ^ßlefjroeS in ben 9teid)3rat, roa3 ftetö einem t2tu£fdjeiben aus bet Sphäre

ber ©iuflufsreichen gleichkommt, bebeutet einen eutfdjiebenen ©Cevitt von rechts

nad) linf§, aus bem teoftionären in ba8 liberale Saget. Die jahlreid)en Sieben

unb 9THtteilungen be3 SHtnifterS, forote feine erften §anblungen, namentlich bie

Übertragung ber gefeinten ^ßolijei auf einen SJliniftergehilfen, roährenb ^ßlcf)tt>e

fid) bie t)oI)e ^ßolijei oorbetjalten hatte, betätigen biefen ©inbrud. 9lber eS läfjt

ftd) mit Sicherheit jagen, baf? auch ein liberaler SHinifter be3 Qnnern ben auf

eine Konftitution gerichteten 2Bünfd)en ber öffentlichen SJleinung nid)t entfpredjen

roirb. Unb bamit bürfte er, fo roie bie Dinge liegen, recht haben. Dag roefent*

lid)e ift, bafj man ben beftetjenben <Selbftüerroaltung§organcn, ©ouoernemeutS»

unb ScreiilanbfdjaftSoerfammutngen (ben semstwo's) geftattet, unbet)inbert ju

funftionteren unb bafj ben faft uubcfdjräuften 9Rad)toollfommeuheitcn ber

©ouoerneute unb ©eneralgouoeroeure eine ©tenje gefegt roirb, ober anberä

formuliert, baß fortan ©efelj unb 9fad)t unb nicht Sßitlfür hrotfdjen foU. 9lber

baS ift in Stujjlanb, 100 jebermann e8 natürlich finbet, bafi für itm eine 5lu3«

nat)mc gemacht roerbe, fdjroer ju erreichen, ©jroätopolf 9Wir3ft3 ©unft in ber

öffentlichen Meinung roirb rafd) finfen, fobalb man fict) baoon überjeugen roirb,

baf} er aud) ben liberalen ein entfdjtoffeneä sJZein fagen tarnt.

Die ©eburt be3 @tof}fürften>Xh*onfolger3 hat nidjt ben ©nthufiaämuS

heroorgerufen, ben man roohl erroarten burftc. Krieg unb 9tcform, biefe beiben

fragen oerfd)lingen heute in SRufUanb jebcä anbere ^ntereffe, unb babei ift ohne

£roeifel ber Krieg in aßen Greifen unpopulär, bie Reform aber ber *JJrei3, um
ben man ber Regierung auch b*w unpopulären Krieg oerjeihen roürbe.

3um ©d)luj} noch jroei SEßorte über bie fd)roierige Sage, ber roir in ©üb«

roeftafrifa gegenüberftehen. ©3 hat ie&* (einerlei 2Bert, über bie Urfachcn ju

ftreiten, roelche bie ©rhebung ber ©ingeborenen herbeigeführt haben. %m legten

©runbc roaren c8 bie großen fehler, bie ©nglanb roährenb be§ SJurenfricgeS

beging, al§ e§ bie ©chroarjen beroaffnete. 9lllc3 übrige finbet bireft ober inbirett

baburd) feine ©rtlärung. ^ebenfalls hat bie jetjt erfolgte ©rhebung ba§ eine

gute, baf} nunmehr rein §au£ gemacht werben tann. Slber mit ben bisherigen

Mitteln geht ei geroifj nicht. ©3 ift ein großer fchroieriger Krieg, ben roir ju

führen haben, unb c3 ift fraglich, ob er mit freiwilligen Kriegern 3U führen ift.

^ebenfalls ift in roeit höherem ©rabe für bie Verpflegung ber Gruppen ju forgen.

Da3 Sanb felbft oermag fie nidjt 31t ernähren, unb ohne ein grogartig angelegtes

©oflem fofort anjufteHeubcr ^Bohrungen finb fie auch nicht oor Dürft unb allen

bamit oerbunbenen folgen ju fd)üt>cn. ©3 fcheint unbenfbar, baft nicht ohne

3ögerung alles notroenbige gefdjieht, unb roa§ roir oermögen, ba3 glauben roir

im legten d)incfifd)en Kriege beroiefen ju haben. 2Benu je, fo roirb ein höh«
Sinn, ber auch g*ofie Opfer nicht fcheut, feinen Sohn finben. Dieser Krieg mufi

un§ für immer ba3 grofic Problem ber ©tfchlie&ung unb SBefiebclung unfeier

au3|Uht3ootlften Kolonie löfen.
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'Jnt Sönigretd) (Saufen ift roieber ein 2:l)tontoe^>fcl eingetreten. Äönig
J ©eorg ift ju feinen 93&tern oerfammett roorben, nadjbem eS ihm nur wenig

mehr als jroei Qahre oergönnt mar, bie 3u0el Dct Regierung ju führen. ©ine

fo furje 3eitfpanne ift unter heutigen SBerhfiltniffen nid)t geeignet, einer 9ie*

giemng ein beftimmteS ©eprage ju geben. $)ie ©eftalt biefeS ÄönigS, ber in

längerer Regierung oielleidjt nod> oiele §errfd)ertugenben blatte jur ©eltung

bringen fönnen, wirb bei ber üfladjroelt roohl oorjugSroeife unter bem ©influfi

beS Urteils fortleben, baS man fid) über ilm oor feiner Sb^ronbefteigung gebilbet

bat. 3n biefem Urteil ftet)t ftönig ©eorg allerbingS hinter feinem föniglidjen

SBruber unb Vorgänger Ulbert an 93olf3tümlid)feit etioaS jurücf; eS mar ihm

ntd)t oergönnt geroefen, als §eerfül)rcr an einer ©teile ju ftehen, bie bie SJlide

beS ganjen beutfdjen SBolfeS ooß $an!barfeit unb ©tolj auf ihn rieten mufjte,

auch mar er eine ftrengere, ernftere, in ihrer Tüd)tigfeit roeniger nadj aufjen

beroortretenbe ^ßerfönlidjfeit. 2)ennod) ift bie 9lrbeit biefeS ^ürftenlebenS für

fein SBolt reid) unb gefegnet geroefen. ©r mar in erftcr fiinie ©olbat unb roib«

mete fid) biefem Jöeruf mit einer Siebe, Sorgfalt unb Eingabe ohne gleiten.

Unb fo gebührt ihm aud) ein reifer Anteil an bem 9tul>m unb ben ©rfolgen

ber fädjftfdjcn 9lrmee im ftelbjuge 1870,71. Seit nach, ber ©infd)liefjung oon

9Jtetf fein JBruber ben Oberbefehl über bie IV. Slrmee übernommen hatte, ftanb

er an ber Gpit>e beS fäd)fifd)en SKrmeetorpS. 2lud) in ber folgenben langen

^riebenStätigfett, als fommanbierenber ©eneral unb als 9lrmee»3nfpefteur, er*

warb er fid) um bie Truppen feines CanbeS unb bie ihm mitunterfteUten preufji«

fdjen 5lrmeefotpS reiche SBerbienfte. 2)aS ftdjere, flare, fadjlid) fdjarf begrünbete

Urteil lief) in ihm ben ausgezeichneten Heerführer ertennen. 9lud) politifd) ftanb

er als Thronfolger bem Äönige nidjt untatig $ur ©eite; er hat feinen $latj in

ber ©rften Sammer nidjt nur bem Üftamen nad), fonbern in geroiffenhafter SHit*

arbeit an ben politifd)en Aufgaben ausgefüllt. Vielleicht t)at manche SBertennung

feines 2BtrfenS, an ber eS nicht gefehlt hat, ihre Urfadjc in biefer Tätigfeit, bie

ja, folange er nid)t an entfd)eibenber ©teile übet ben Parteien ftanb, eineS partei«

politifd)en 2lnftrid)S nidjt entbehren tonnte. £>ter unb ba hatte er aud) roohl

gegen ba§ 9Jcifjtrauen ju fämpfen, baS im fädhfifdjen JBolC bei aller treuen Sin*
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bänglichfeit an bie angeftammte ^onaftic au8 bem $nriefpalt jioifehen bem
5Befennini8 be$ ftürftenbaufeS unb bem ber großen aJcerjthett bcS löotfeä ent»

fpringt. $>ie ftrenge ^otm, in ber ber JWnig fein 93efenntni§ nach aufjen

)u betonen pflegte unb bie ftch oon ber mtlberen unb glücflicheren 9Crt feines

»ruber« unterfdneb, t)oi anfdjeinenb foI$e mifctrauifchen Regungen im Soße
oerftärft, obwohl ber rechtliche Sinn unb bie ©eroiffenbaftigfeit be8 ftönigg bei

ben in ber SBerfaffung gegebenen ©aranrten jebe 9eforgntS eigentlich hatte jer*

fireuen müffen. 3)ie ßrone gei)t nun auf einen dürften über, ber im fräftigften

9Ranne8alter ftet)t, nach menfchlicher ^Berechnung alfo ein grofjeä ^elb beS

SBirfenö noch oor fid) b>t; JWmig frriebrich Sluguft III. ift noch nicht ganj 40 3at)re

alt. ^m gan§en beutfchen ©aterlanbe roirb man bem neuen SWnige bie h«J*
licbftcn 2Bünfche unb Hoffnungen entgegenbringen.

deicht ein £hT0,iroethfel> aber ein 9tegentfcr)aft8roechfel bcroegt unter«

beffen einen anbern beutfchen SBunbeSftaat, ba£ ^ürftentum Sippe, auf baS

tieffte. Wm 26. September ift ber bisherige Regent, ©raf ©ruft jitr Sippe«

SHefterfelb, geftorben. ©3 fann h»er roohl aö betannt oorauSgefefct »erben,

welcher Streit fut) an biefen XobeSfaU tnüpft #ier foU nur hervorgehoben

werben, roa8 an biefem Streit über bie ^ntereffen beS einzelnen (Staates tnnouS

für bie Serhaitniffe im 9tei<h oon SBidjtigfeit ift.

$olitifd)e unb juriftifche fragen ber oerfc^iebenften 3lrt fmb e3, bie fleh

in ben ^Betrachtungen über bie Uppifche Angelegenheit red)t bunt burtbeinanber

orangen, aican rotro gut tun, |te mogucn|t ousemanDerjutoirren. A)a tu junaca)t

bie juriftifche Seite ber Sache. 9luch hierbei muf» man fdjarf ju unterf^eiben

fudjen, roaS Stedtens unb roa$ au8 politifchen ©rünben münfchenSroert

ift. Sei ber Untersuchung ber Jrage, toa§ 3tetb,ten3 ift, fann eä fleh nur um
geltcnbeS ÜRecb,t b^anbeln. 3)ie8 ju beftimmen unb ju entfe^eiben, tarnt aber nicb,t

<Satr)e ber öffentlichen SKehrung fein. $a3 mufe oietmetjr ganj unb gar in bie

$anb oon Fachleuten unb 9(utoritaten gelegt roerben, unb aud) üe tönnen bie

Sache nur förbern unb jum guten ©nbe führen, roenn fie bie ©nnächtigung baju

beft^en, b. t)< n>enn fie SWitglieber be3 gefe^mä^ig befteüten ©erirf)t8^of3 ftnb,

ber barüber ju befinben h«t SQ8a* bie öffentliche SReinung babei intereffiert, ift

nur eine geroiffe ©arantie für bie Unabhängigkeit unb Unparteilichfeit be§ ©e«

rtchtShof8. ©in großer Steil ber ©rtegung, bie oor ^atjten burdj bie lippifche

Streitfrage hetoorgerufen rourbe, hatte ihre Urfadje in bem mehrfach erzeugten

©inbruet, aI8 foüe ber Streit nicht burch einen Oiichterfpruch, fonbem burch

politifche 3Jlad)teinfIü[fe gum 9(u8trag gebracht werben. S)iefe ©efahr, wenn fie

jemals beftanben r)at, ift längft beseitigt. SBoher nun bieSmal bie ©rregung

über ben Wechöftreit, ber ja boch im ©runbe eine ftamüienfache ift?

SOie Urfache baoon ift root>l, ba§ bie geltenben 9techt8fd^e auf biefem ©e*

biet jum Seil in fcharfem SEBiberfpruch ju ben 3tnfchauungcn unb ©ebürfniffen

unfern Qtit ftehen. 2)a8 famt natürlich auf bie ©ntfeheibung ber oorliegenben

^rage feinen ©influfe ha^en. Sluch mürbe eine 'linberung ber Seftimmungen

SfKtf^f n«nattf4rrift 3^t%. IV, «*ft fl. 19
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be3 ^tiuatfürftenredjtS aui mannigfachen (Brünben gerabeju unüberroinblidjert

Schroierigfetten begegnen. %xo$ ber offenfunbtgen groecfloftgfeit ü)rer Bemühungen

jeboeb, ergeben fleh jahllofe öffentliche Erörterungen mit einer roa|ren SBolluft

in ber Befpredmng gerabe biefer ffiiberfprüehe jroifcrjen ben 5luffaffungen beS

^oatfürftenrectjtS unb benen ber öffentlichen Bteinung. SBeShalb? S)ie Beant«

roortung biefer ftrage fer^eint mir einer ber allgemein widrigen fünfte ju fem, auf

bie man in biefem Streit ben Ringer legen muß.

5)er Begriff ber (Ebenbürtigfeit fct)eint nicht mehr in unfere $eit hinein«

jugerjören. Solange freilich trofc aller fonftigen StanbeSgletchheit ber Snfprucb,

auf bie höchfte ©teile im Staat tebiglich burch ©eburtSredjt erroorben wirb, —
unb hoffentlich bleibt baS fo, — roirb allgemein gugegeben roetben müffen, baß

fetjem aus rein praftifehen ©rünben bie SKitglieber ber lanbeSfürftlichen ^anritten

bei ber 3lu§n>al)l ihrer ©emarjünnen geroiffe fojiale SRücfftdjten ju nehmen höben.

Stter jroifchen bem SEBegräumen aller ©chranfen unb bem ftefthalten an getroffen,

heute nur noch ftt* ©elehrte unb ©pejialiften »erftänblichen Wormeln gibt eS

jahlreiche 3nrifehenftufcn. S)ie heutige SBelt roeiß noch immer eine burch Wang
unb Berbienfte geftüfcte gefetlfchaftliche Stellung ju fehlen, aber man fann ihr

nicht jumuten, baß fle j. 93. mit ben r)iftortfc^en Begriffen von „hohem" unb

„nieberem" 2tbel noch einen ©inn oerbinbet, roenigftenS nicht foioeit, baß fle bie

jRaehroirtung biefcS UnterfcrjtebS noch auf bie SRachfommenfchaft in ber britten

unb oierten ©eneration oerfteht. SlnbrerfeitS ift hiftorifcheS SEßiffen gerabe genug

oerbreitet, um bie bunfeln Rieden in ben Sl^ixcixtafettt ber meiften europäifehen

f£ürftenhäufer nicht unbetannt bleiben ju laffen. Unb roenn eS jemanb oon $aufe

aus nicht roeiß, fo bieten (Erörterungen roie bie ber lippifchen {Jrage ben heutigen

3eitungen roifltommene ©clegenheit, ihre ßeferfcfjaft bis in bie ©cfiubeftuben

barüber aufjutlären. ©olche ftrtitel fdneßen in biefen Qättn roie ^itge auS bex

(Erbe; benn oiele empfinben babei ben boppelten JKfcel, mit befonberen geneatogifchen

Renntniffen aufroarten unb zugleich ben SRächtigen biefer (Erbe etroaS Unangenehmes

fagen ju fönnen. Unb barauS läßt flct) erfennen, baß bie erregten Betrachtungen

über baS Unzeitgemäße unb SBiberfinnige in beut gettenben ^rioatfürftenrecht

nicht barauf gemünjt ftnb, monarchische ©efinnungen ju förbem. S)arin ift

eine £eb,re enthalten, bie hoffentlich nicht unbeachtet bleibt, beim Streitfälle, roie

bie in Sippe, laffen ftet) auch unter Beibehaltung ber gegenwärtigen fürftlichen

£au3gefet}e oerhüten, roenn nur rechtzeitig bie geeigneten SEBege eingeschlagen

werben. S)ie 3)rmaftien h^ben Ijeute ein birefteS Verhältnis jum Boll unb eine

fefte, rechtliche ©runbtage geroonnen; es gehört nicht mehr ju ben Bebingungcu

u)re8 BeftanbeS, baß fie allerlei Batlaft auS ber Qnt be§ Übergangs 00m §:eubal»

ftaat jum mobemen Staat mit ftch hetumfchleppen. SRan roirb eS oerftehen,

baß bie regierenben unb ftanbeSherrtichen ftamilien, bie heute in fceutfehlanb bie

einzigen oon ©eburtSroegen $rioilegierten unb baburch genügenb über alle

übrigen Angehörigen be§ 33oltS emporgehoben ftnb, ihren 5(reiS auch bei ber

@h^fchließung möglichft abgrenzen. <£S roirb aber immer möglich fein, butch recht«
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$eitige HuSeinanbetfefcungen übetgrofce engbetjigfeiten in ber Hnerfennung oon

9l»fprüfen unb oor ollem Unflarbetten ju oermetben. 3)amit bient bet feurige

^ürftenftanb feinen eigenen unb ben Qntereffen feinet 93ölfet am beften. Denn
öffentliche ©törtetungen über ©benbürtigfeitSfragen fönnen nut batyn fügten unb

roetben aud) nur ju bem ßroetf fo eifrig gepflogen, bajj fd)lid)t bentenbe 9Jlenfd>en

)u einet geringeren SReinung oon ber SBütbe bet 9Honardne unb bet fütftlidjen

Stellung gelangen/ weil ifpten jugemutet wirb, ße fld) oon SBorauSfegungen ab«

Vingig ju beuten, bie ü)nen lädjerlid) erfdjeinen. ©ar mct)t baoon ju reben, bafj

fle birelt auf bie dritte ^tage hingeflogen toetben, rearum benn anbte dürften,

bie aue$ feine ebenbürtigen 93orfaf)ten b,aben, unangefodjten auf ü>rcn Abtönen

Wen. $offentltd) rotrb, wie gefagt, bie entfprecbenbe Seb,re für fünfttge ftalle

auS bem lippifcfyen Streit gebogen.

$)ie fttage ift alfo — mit möchten nochmals betonen — 9fced)t3frage, abet

fie fyat eine politifd)e (Seite, bie mcx)t etroa batin ju feben ift, ba| politifcrje

Qnteteffen bie ©mfetuing einet beftimmten Sinie be8 lippifdjen §aufe8 in bie

Regierung beS ftfirftentumS roünfdjenSroert madjen, fonbetn in geroiffen fragen,

bie ganj allgemein baS SBerbältniS be8 Steides ju ben ©injelftaaten betreffen.

©£ ift oot allem bie ftrtage: §atte baS 9leid) in Sippe einzugreifen?

9n unb für fid) ift ja jebet felbftänbige (Staat fjödjfte $nftanj in allen

9ted)t$fragen. ©egen feinen Sprud) gibt eS nut ein Siebfügen obet einen Appell

an bie 3Rad)t. IRedjtSfragen, bie faft immet ju SRacbtfragen werben, fhtb oot

allem bie Slnfprüdje auf bie bödtfte ©eroalt im Staat. 3Benn StaatSrecbtSlebjrer

bie <£rage aufgeworfen Ijaben, ob SKnfprüdje oon Agnaten eineS fürftlicben §aufe8

burd) 9lfte bet ©efetjgebung befeirigt roetben fönnen, unb babei teilroetfe jut

Verneinung biefet Jrage gelangt ftnb, fo mögen biefe Unterfucfjungcn tbcoretifd}

fet)r roettooQ fein unb oietfad) an roid)tigen Stellen geroiffenfdjärfenb roirfen;

aber roaS roill baS alles praftifd) befagen? überall in bet ganjen SEBelt ent«

fReibet baS fianbeSgefeti übet <p^ätenbentenred)te; bie SBürgerfriege, mit benen

manche Staaten folct)e 9lfte u)rer gefe^gebenben ©eroalten t>aben bejahten mfiffen,

ftnb fein s-8etoei8 gegen bie einfädle Xatfad)e, baß eS niemals unb nirgenbS über

ben rohrftieben 3nl>abern einer unabhängigen Staatsgewalt irgenb eine trbifc^e

JftecbtSmftanj gegeben b,at. S)aoon müffen roir ausgeben.

3ft baS nun abet nid)t anbet« bei ben Staaten, bie ©liebet beS <fceutfd)en

9teid)S gerootben fmb? 5)iefe Staaten b,aben fid) — ob grofi ober flein, ift für

bie $Red)tSfrage gleichgültig, — eineS SeilS ibrer Unabljängigfeit begeben, um
gcroiffe ^Angelegenheiten gemeinfam ju orbnen unb ju betreiben. 2tber bie oon

§aufe aus unabbängigen SRitglieber biefeS SBunbeS beftijen nod) aQe bie 9led)te,

bie ntdjt auSbrücflicb ber gemeinfamen iBunbeSgeroalt übertragen roorben finb.

SBa§ alfo in bet SReid)3üetfaffung nid)t auSbrücflid) als 9fteid)Sfaö^e bejeiebnet

ift, ift 8anbe3rett}t, unb fomit ^aben bie ©injelftaaten aud) baS 9le(bt, übet

9lnfprüd)e auf ibjren tyxon ebenfo felbft&nbig ju entfd)eiben, roie ieber anbete

fouoetane ©toMtaat.
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S)afj btefet Orunbfa^ aud) roirfliO) anerfannt ift, jdgt gerabe jctjt baS

SBetfpiel eine§ anbern SBtmbeSftaateg, be£ ©rofjfyerjogtumS Olbenbutg. 3n
jroei Sefungen bereits ift im olbenburgifd)en Sanbtage baS oon bet {Regierung

oorgetegte ^ronfotgegefei) etaftimmig angenommen unb bet bagegen eingelegte

^roteft beS §erjog3 (Ernft öüntyer oon ©d)leSmig*$olftera oerroorfen morben.

$)er $roteft beS #erjogS grünbete fid) barauf, baf er bie <Etgenfd)aft eines Agnaten

beS Qtofjtjerjoglidjen otbenburgtfd)en $aufeS für fid) in %nfprud) nab^m. SBenn

Regierung unb Sanbtag beS ©toffterjogtumS baS nid)t anerfannt b^xben unb

einfad) barüber fnnroeggegangen finb, fo haben fie baSfelbe getan, roaS Sippe

tun mottle. S)aS Stria) hat nidjt bagegen (Einfprud) erhoben, roeil es baS gar

nid)t tonnte unb burfte.

9lur SlrtiTet 76 bet 9tei$3oerfaffung fprid)t oon einem (Eingreifen bet

9teid}§geioalt bei Streitfällen innerhalb beS 9teid)S. Möglich ift bieS in jmei

fällen, nämlich bei ©tteitigfeiten groifd)en jtoei SBunbeSftaaten unb bei

SBerfaffungSftreitigteüen. 9hm ift baS $aupt ber jüngften Sinie beS tippifd)en

©efamthaufeS jugleid) beutfd)er SBunbeSfürft SRadjte bie fd)aumburg<lippifd)e

Regierung bie perfönlidjen 9Infprüd)e u)reS ^ürften^aufe^ jur Sanbe£|"ache, bann

mürbe eben auS bem Xljronftreit innerhalb beS %üxftentumS Sippe ein ©treit jroifd)en

ben beiben Staaten Sippe unb ©d)aumburg*Stppe. 2(uf biefem 9Bege mürbe

baS (Eingreifen beS ©unbeSratS auf Orunb »on 9lrt. 76 ber 9teid)Soerfaffung

ermöglicht/ unb ber üßunbeSrat tonnte fid) auf ben Antrag oon ©d)outnburg«

Sippe jur Schlichtung beS ©treiteS für guft&nbig erflären. 9Jtan fönnte oieUeiajt

oerfd)iebener Meinung fein, ob biefe im 3afpe 1898 abgegebene ©rtlarung beS

SBunbeSratS suldffig mar. (Er hätte aud) ben fcb,aumburgifd)en Antrag ablehnen

tonnen mit ber SBegrünbung, bajj ber Antrag beS dürften oon 6ct?aumburg«Sippe

fid) nid)t auf feine Stellung in biefem ©unbeSftaat ober gar auf biefen ©taat

felbft ftüfcte, fonbern auf feine <Eigenfd)aft als Vertreter einer jüngeren Smie

beS in Sippe regierenben $aufe3. SEBenn ber SBuubessrat in 2Birflidjfcit anberS

entfdneb, fo fleht man barauS, roie roenig in ber s$oIitif nad) abftraften ©runb«

fäijen allein entjefneben werben tann. $ier lag ber SBifle eineS oeutfd)en dürften

oor, bie ^ntereffen feines SanbeS mit ben oon feinem $aufe oerfod)tenen 9ted)tS<

anfprüd)en gleid)jufetjen; gro|e, oottTommen felbflänbige unb burd) leine fllücf»

fid)ten gebunbene ©taaten b,5tten im gleichen gall bie ^rage gur ^Jcaa^tfrage

machen, b. fy.
unter Utnft&nben barum Krieg führen müffen. ©o ermud)S bem

^unbeSrat bie moralifc^e ^flidjt/ fid) bem Antrag nid)t ju oerfagen. %a% bieS

im SBunbeSrat als felbftoerftdnblid) empfunbeu rourbe unb tro^ mand)er Siebenten

b^infid)t(id) ber oerfaffungSmä^igen Roneftb,eit unb möglicher Äonfeauenjen jur

93ejab,ung ber ßuftdnbigteit führte, tann als erfreuliches 3«d)en gelten, ba^ bet

©ebante ber ^Reid)Seinheit unb beS oertrauenSoolIen 3ufammenro^cn^

33unbeSglieber aud) bei fjeitlen, mand)e (Euegung unb SJerrotrrung mit fid)

bringenben ©trettfaUen in erfter SReib^e fteb^t. 3)aS ift jebenfallS baS Sidjtigfte,

unb bie ^reube baran fottte man fieb, nid)t burd) bie Rleinlid)feiten unb oer«
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fHntmenben ßwifchenfälle WefeS Streites trüben Iaffen. daneben fann man
bocb, wfinfchen, bafj trofc ber SJKtwirfung beS SBunbeSratS in biefem %aSU, bie

ja ihre befonbere ^Rechtfertigung finbet, baS grunbföfcltche Stecht ber einzelnen

SBuubeSftaaten zur Selbi'tbeftimmung über 2b,tonfolgeangelegenheiten gewahrt bleiben

möge. (£3 barf nicht ber ©inbrucf erwecft werben, als ob bog Steieh eine vis major

gegenüber ben (ftnjelftaaten barftefle, onftatt eines fflethtSfclmtieS, in bem bie

eigentlichen Ouetten ber JReicbSgewalt liegen. Erinnert fei hier an bie SBorte,

bie SJiSmarcf am 19. 3)ejember 1867 an ben bamaligen Äronprtnjen Ulbert oon

Sachen frhrieb: 0°fä fehe eS als bie nächfte Aufgabe ber SBunbeSpolitif an, babin

ju ftreben, bafj ade SBunbessgenoffen $reufjenS eS nicht blofj als eine SBertragS*

Pflicht, fonbern als ein merroolleS SRcdjt anfcb,en, bem ©unbe anzugehören. . . .

Srtefe ©ebeutung tonn ber »unb für feine hohen ©enoffen nur bann ho&en,

wenn ben Souveränen bie öberjeugung bleibt, bafj fle burcb, bie {Jentraliflerung

eines 2eilS ihrer Ütec^te in bie §anb eines unter Urnen eine nach menfehlichen 53c*

griffen fixere SBütgfdjaft für bie ©efamtheit ihrer fonftigen SRecbte erworben haben.*

über bie leibigen, in ber £age§preffe erörterten ßwifchenfälle, bie ber lippifdje

Streit mit fleh gebracht h<*t, tann man jefct wohl jur £age3orbnung übergeben.

<E§ bleibt nur ber SBunfcb, befielen, bafj ber Streit rafeb, unb enbgültig aus ber

5Belt gefcb,afft treibe. Da ber 9teid)§taitjler felbft oon biefer SRotwenbigteit burcb«

brungen ift, fo fann man ben weiteren ^J^afen ber Angelegenheit wob,! mit aller

Stühe entgegenfeben.

3fm übrigen herrfcht auf bem ©ebiete ber inneren $olitif noch ooHfommene

Stille. 3fn wenigen lagen wirb baS freilich vorüber fein, benn ber 3ufammen«
tritt beS preufjifehen fianbtagS fteht beoor, unb baS bebeutet bieSmal fo

oiel wie ein ftärtereS ©infetjen ber ^Bewegung, bie fleh an ben §u erwartenben

©efetjenrwurf über bie Unterhaltung ber SBoltSfehuten fnüpft. S)ie nach

linfä biängenben Elemente in ber nationalliberalen Partei hoben ben ©oben

febr ftart unterhöhlt, auf bem bie nationalliberale ^rattion beS preufjifehen 9tb«

georbnetenhaufeS ftanb, als fle ben berannten Äompromifj mit ben Ronferoatioen

abfchlofj. Seitbem hat fleh bie Stimmung befeftigt, bajj alle liberalen Parteien

lufammenmirfen müßten, um auf biefem Qkbiet jeben ftompromifj abzulehnen

unb bie eigenen Qbeale ohne Stücffteht auf anbere Parteien beharrlich su oer*

fechten. SBte haben bie ©inwänbe, bie fleh dagegen erheben Iaffen, früher fehon

angedeutet, äun&chft: roaS flnb bie liberalen $beale hinftchtlich beS SöolfSfchul*

Unterrichts? Angeblich bie Simultanfchule. Wut fchabe, bafj fehr bebeutenbe,

freiheitlich geflnnte, über jeben Verbucht engherziger Voreingenommenheit hoch

erhabene Fachleute unb Autoritäten in Schul« unb (ErjiehungSfragen burchauS

nicht Jreunbe ber Simultanfchule flnb, fonbem fle für einen Notbehelf holten.

5)a|u fommen zahlreiche liberale $o(ttiter, bie ber gleichen Meinung flnb. $n
unferen Ofhnarfen ift bie Simultanfchule, — obwohl es natürlich auch illufionS*

fähige Staturen gibt, bie baS ©egenteil behaupten, — gerabeju ein SQtittel ber

^oloniflerung. Aber zugegeben, bie fiiberalen einigten fleh wirtlich babjn, in ber
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StmuÜanfajule ein Sduboletb, ihrer gemeinfamen ^arteiauffaffung ju fehen, fo

bleibt immer noch bie weitere ftrage, rote weit fie babei auf bem ©oben geltenben

Stents fielen. ©3 ift Epet früher fcf)on einmal auSeinanbergefefct worben, ba£

bie preufjifrfje {Regierung in einet t)unbertjät>rigen $Berwaltung£praxt8 ben von

ben ©egnern bet S?onfeffion8fchule behaupteten SteehtSfianbpunft niemals an»

etfannt ^at. Untet biefen Umftänben bebeutet bet ^Beitritt bct Jlonfcroatioen,

bie eine feb,r ftarte Stellung innehatten, ju bem Rompromifj ein nicht unbebeuten«

beS 3ugeftänbni8. 28enn bie ÜRationalltberalen wirFttct) bavon jurücftreten fottten,

fo wirb ihnen bet ©orrourf faum etfpatt werben Wunen, bafe fie übet bem ttn«

möglichen ba8 Erreichbare oerfäumt haben.

$n bet vorigen 3ttonatMberftd)t loat oon bem SBevorftehen be§ fojtal«

bemotratifchen Parteitages }u SBremen bie Siebe. ®r b,at injwifehen ftatt*

gefunben, aber für bie (£ntwicfeluug3gefcf)td)te bei fojialiftifdjen Sewegung nur

eine geringe Ausbeute ergeben. SEBer ficb, etroa barauf gefreut hat, bie „©enoffeu"

roieber in einem Jungbrunnen rtacb, IteSbener dufter herumplätfehern ju ferjen,

ift bieftnal nicht auf feine Rechnung gefommen. Denn bie SBertjanblungen ftanben

bieJmal im ßeichen bei IBorfieht, ber äujjerften SBorflcht! Unb ba* feheint auch

auf ben Qnhalt ber SBerhanblungen eingemirft ju haben. $enn man hat fidj

mit ber ©erichterftattung unb 9techenfchaft3ablegung über bie laufenbe gartet*

täügfeit unb mit ber SBefchlu&faffung über weniger bebeutfame fragen begnügt,

roährenb man um bie Themata, bie eigentlich jetjt oorjugSweife bie Partei inter*

effleren, fcheu herumgegangen ift. ÜRit SBorficht unb (Schonung verhanbelte man
auch ^ bem Äetjergericht über ben fostalbemofratifehcn «Agrarier' Schipp el,

wobei fleh jeitioeife faum ber ©inbruet vermifchen tiefc, als ob ber vor bem ©ericht

ber gartet ftehcnbe ©enoffe fleh uoct feine Ceute einfach luftig mache. Nichtiger

jeboct) ift, wie forgfältig bic Parteileitung trotj ber ftarfen Betonung be8 revo«

lutionären QharafterS ber Partei beftrebt ift, ffonflifte mit bem ©egenwartSftaat

jurücljuhalten, obwohl fleh recht bemerfenSroerte Strömungen geltenb machen,

bie barauf hinbrängen. Sttit einem nicht geringen 9lufwanb oon ©efehieflichfeit

oerftanb e3 ber Parteitag, über bie ftrage be$ ©eneralftreifS hmroegjutommtn,

bie gerabe jet)t oon einer ftarfen Agitation in ber 9teieh8hauptftabt auf ber Xage8»

orbnung ju erhalten gefucht wirb. Unb recht unfanft oerfuhr man mit bem
Antrag be8 jungen fitebfneerjt, ber als enfant terrible bie fuftematiferje Agitation

in ber ftrmee jum ©egenftanb eine« partetbefchluffeS machen wollte, ftutjum,

JBorficht unb noch einmal Jöorficht mar bteSmal bie Carole be8 Parteitag!! Sie

enthüllt bie Überzeugung ber Parteiführer, bafc gegenwärtig eine über reoolutionäre

SRebenSarten htnauSgetjenbe SBorroegnatjme ber revolutionären QitU nur bie OAn-

macht ber fojialiftifchen SBeivegung aufbeefen mürbe. (£8 ift roohl unnötig au$*

jufütjren, welche Sehren fleh barauS ergeben unb wie hoch bie ©ogialbemoftatie

felbft bie brei SJcitlionen 9B&r)ler etnfchäfct, bie fleh angeblich ju ihr befannt

haben follen.
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KolomalpolitUebe Rüch- und HuebUche.
Von

(Dcncrallcutnannt z. D. 6. V. Ciebert.

L

Der tritt deutfcbe Kolon»alhmeg.

innner ßulturoölfer gegen Unjioilifierte, fogenannte „iBtlbc", oorgegangen

finb, um if)te Jperrfrfjaft, ihren $ anbei ausbreiten obet and) nur um fidj

geftdjerte ©renjen ju fdjaffeu, ba roaren Stampfe unoermeiblid). £ a» haben bie

iHömcT, bie (Snglänber, bie Muffen, bie Slmerifaner u. a. erfahren. 9(uch ben

5t)eutfd)en ift bieg ©efebirf uirfjt erfpatt geblieben, fobalb fte ben 5»B auf frembe

©rbteile festen unb ihre
sDkd)t bort auszubreiten fud)ten. 3" Dftafrifa, in

Kamerun, in ©übroeftafrifa gegen bie ftiegerifdjen $ottentottenftämme, auf ©amoa
mußte bereits mit ben SBaffen bie beutfdje §errfchaft gefiebert roerben. 2lber in

all biefen Kämpfen fonnte bie Statine ober ein Stufgebot farbiger Xruppen ober

eine geringe SBerftärfung ber ©d)ut}truppe ben SEBiberftaub überroinben unb ot)ne

eigentliche Slnfpannung tjeimifdjer Kräfte bie SRut)e roieber t)ergefte(lt roerben.

Wad) jroanjigjähriger tolonialer lätigfeit machen roir an bem fo plötUid)

au3gebrod)enen, blutigen unb lange fid) t)in)iebenben £ereroaufftanbe bie ©r*

fabrung, roa8 ein eigentlicher ftolonialtrieg bebeutet. 9Bcnn aud) bie 93et)örben

in ©übroeftafrifa unb bie ftolonialoerroaltung in SBerlin burdj bieg ©reignig über»

rafd)t mürben, fo mu| bag beutfdje Sßolf bie Jatfache alg gegeben hinnehmen

unb ftd) bamit alg mit einer naturgemäßen ©rfdjeinung abfinben. $)er befannte

Zroft, baB es allen anberen Nationen, bie ftd) Kolouifationgaufgaben geftellt

haben, nicht beffer ergangen ift, mufj aud) ung genügen.

$ie Urfadje ber beroaffneten ©rhec,un0 ÜC0t aud) In^r in bem unbänbigen

ftretheitgbrange ber „SGBtlben*, in bem unauffjaltfamen ©treben, ftd) bem 2)rucfe

europ5ifd)er ©efetje ju entjierjen, bie oon einem nomabifd) lebenben, SBtehjucht

treibenben Stamm alg Saft empfunben roerben. $)ie §erero roaren oor oierjig

fahren etroa oon ben Hottentotten in blutigem Kriege unterroorfen, fte haben

feitbem in ber Stille fidj gerüftet unb oor ädern @eroet)re unb Munition an fid)

gebracht, um ftd) an ben oerhafjten ©egnern ju rächen, Qnjroifchen bat fidj bie

beutfdje $eTTfd)aft über bag fianb auggebreitet, hat jroar bie ilcadjt ber Rotten«

tottenftämme gebänbigt, fld) felbft aber burd) ftrenge Drbnung unb durchgreifen

in allen SBerhältniffen ben Sfomaben noch unliebfamer gemacht alg jene.
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®o tft e8 begreiflich, bafj bcr ^reiheitSbrang fl«h gegen bie

Deutfc^cn richtete, bafj fie fich auf ben Kampf noch grünblid)er vorbereiteten als

portjer, unb bafj fle jum £oSfd)lagen bie Gelegenheit benutzen, als bte §aupt»

macht ber ©dmfctruppe um Neujahr nach bem fernen ©üben ber Kolonie gegen

bie SJonbeljroartS abgerüeft n>ar. 9ttit biefer an fich einfachen ©orgefdnehte mu|
man rennen; alle Anflogen, bafi roeber oon ben SRifflonaren nod> ben Qänblern

ober SBeamten bte Sßorjeidjen ber (Empörung bemerft roorben ober bafj gelegent*

liehe §inroetfe auf beoorftebenbe Unruhen an mafjgebenber ©teile nic^t beamtet

feien, flnb gegenwärtig jroectToS unb förbern bie ©aehe nicht.

S3on Berlin auS mürbe fchneü* unb energifet) gehanbelt 9Ba3 nur jur

Verfügung ftanb, roarb ber bebrängten ©chufctruppe ju §ilfe gefanbt. 2>a3

Kanonenbot ,§abid)t" ging fofort pou Kamerun nach ©roafopmunb in ©ee,

jroei Kompagnien 3Rarine*3nfanterie unb ein gerabe bereitgestellter 9lblöjung8*

tranSport für bie ©djufctruppe mürben unmittelbar nacc) (Eingang ber Nachrichten

etngefcbjfft. $)iefe Kräfte genügten jroar in SBerbinbung mit ber in ©ilmärfdjen

aui bem ©üben herbeigeeilten Kompagnie 5ran'e' ^ie ben $erero$ ein»

gefd)loffenen ©tattonen Ofatjanbja unb 2Btnbt)ut ju entfefcen, reiften aber nicht

au§, um ben 9lufftanb eines gangen bewaffneten &oltäftammeS meberguroerfen.

Um bie§ $iel ju erreichen, beburftc eS einer erheblich größeren Xruppenjahl, unb

biefe roieber mufjte ben eigentümlichen Sanbcäoertjaltniffen unb ber Kampfroeife

ber Gegner angepaßt werben.

3>a galt eS junächft, PöHig gefunbe, tropenfefte SRannföaft auJjufuchen,

Seilte, bie ftd) perpfüchteten, jroei ^atjre in ber Kolonie ju bienen. ©obann

mufjte eine bem beutfdjen $eere frembe berittene Infanterie gefdjaffen unb baju

bie nötigen $ferbe befchafft roerben. (Snblich mürben ^elbartiüerie unb SRafduuen*

gefau^e, GHfenbahntruppen, foroie alle«, mag an Kolonnen unb JrainS jur

fdjnetlen unb ftd}ereu Ihirchführung größerer Operationen erforberlieh erfdjien,

mobil gemalt unb auf« @d»ff gefegt. 3>te gefamte Streitmacht roarb bem Ober«

befetjl beS Generalleutnant p. Trotha unterftcHt, ber etroa SJtirte $uni auf

bem KriegBfchaupIa| eintraf unb baS Kommanbo Pom Gouoerneur fieutroein

übernahm.

ßefcterer tjatte bereit« ben ftelbjug begonnen unb mar ben nach Horben

abjUtjeuben §ererohaufen in einem emfien Gefecht entgegengetreten. (E3 rourbe

feftgefteUt, bafj bie SRaffe berfelben mit it)ren Sietjherben hinter ben Omurambo*

fiufj in bie felftge ©egenb um SBaterberg abgezogen fei unb fleh &ort feftgefe^t

habe. General o. Trotha unb fein Generalftab fuajten nun einen grofjen 3ug in

bte Operationen ju bringen, inbem fie bie fteinbe pon allen ©eiten ju umfteOen

unb etnjufreifen ftcb, bemühten. $>aju mufjten nach Serben unb nach Often

Sttbteirungen in roeitau«hoI«nbem Bogen entfanbt merben, um ftd) einem 9luÄ*

roeichen bet ^ereroS nad) jenen ^Richtungen oorjulegen. S)ie h^r$u notroenbtge

3eit mürbe im übrigen perroenbet, um bie rüctioartigen ©ecbiubungen für ben

fehr befchmerlichen Verpflegung«* unb Söhtnition8nad)fd^ub gtünblia^ ju orbnen
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unb bie noch im SranSport begriffenen legten Kompagnien bex in jroei $eU>*

regtmenter formierten Infanterie ^eranjujie^en.

(Sine Steif)« oon föngelgefechten hotte bereits bie Kampfroetfe beS ©egncrS,

feine grojie ©efdncflichfeit, fid) Gintec natürlichen nnb fünfttic^en Rettungen ju

bergen, feine Sd)iejjfertigfeit unb feine reic^lic^e 9luSrüftung mit 3Runition tunb*

getan. HnbererfeitS hatten aber auch beutfcJje Öffnete ihre ^ät^igfeit glänjenb

beroiefen, ben SBilben mit gleichen Mitteln entgegenzutreten; eS fei nur auf bie

©efechtileitung beS '•DlajorS o. ©ftorff bei Dtinamparero unb beS fdjon in Oft*

afrifa als tüchtig beroährten Hauptmanns $uber bei Kt*9armen (jingemiefen.

fchlimmfteS §emmniSber Operationen in grofjem Wafeftabe aber jetgte ftdj

immer oon neuem ber grofje 2Baffermangel beS fianbeS unb ber SWangel an

$ferben, bie für bieS 8anb, Klima unb ^utter geeignet finb.

©nblich mar bie ©mfreifung gelungen, bie §erero3 waren oon allen Seiten

umftellt, roenn auch bei ben großen ju beherrfdjenben Dtaumen baS s
Jletj immer

noch roeitmafdng genug blieb. Anfang Sluguft mar alles gefechtsbereit, unb ber

Sormarfd) auf bie Stellungen ber $ereroS am Dmurambo roarb oon aUcu

Seiten angetreten. @r gelang, bie ©efed)tSfteHungen mürben nach lebhaftem,

oerluftreidjen Kampfe genommen, aber eS roarb feine (Entfdjetbung erjielt, ba ber

gefdjmeibige fteinb ber @infd)liefjung ftd) entroanb unb faft fpurloS ju oer<

fdjioinben roufjte. 5)ie Verfolgung rourbe angefetjt unb burd) geführt, fo lange

bie Shräfte ber beutfdjen Solbaten unb it)rer ^ßferbe reichten. $ann mufjte f{e

oor einem großen Durfrfelbe eingefüllt merben.

Sie bie iit)toifcr)en eingegangenen ausführlichen ©efedjtSberichte erfet)en

laffen, roaren am 11. Sluguft eigentlich nicht bie beutfehen Struppen, fonbern bie

§ereroS bie Angreifer. 3)er SJormarfd) bot Kolonnen Füller unb o. b. §enbe

tarn vor bem bieten, oon ^ereroS befehlen SJufd) jum Steden, bis jum fpäten

Slbenb bauerte baS mörberifehe, »erluftretehe ^euergefedjt. Srofc Artillerie» unb

3Jlafd)inengeroel)rfeuer frürmten bie SEBilben bis auf 100 Weier an bie beutfdje

©efedjtSlinie heran. Unb am Slbenb bemerfte man erft, bog bie $ereroS famt

ihrem Sieh roähtenb beS ©efechtS in bem ßroiföcnraum jroifchen ben beiben

eben genannten Kolonnen in fübltchcr 9tid)tung burchgebrochen maren.

So ift alfo im ©runbe bie grofj eingeleitete Operation erfolglos geblieben,

eS bebarf neuer Hnftrengungen unb oor allem neuer ©ebulb, um an anberer

Stelle baS gleiche Spiel ju roieberholen. ©ebulb ift ja bie (Sigenfdwft, bie baS

europäifche $ublifum nicht mehr fennt, unb bie für jeben afritanifchen ^elbjug

baS erfte unb roichtigfte ift. Vorläufig ift fein Gnbe für biefen Krieg abjufehen;

niemanb oermag im oorauS ju fagen, rote fich bie <£reigniffe abfpieten roerben,

unb roann unferen Gruppen ber enbgültige ©rfolg befchieben fein roirb. Stach«

oem Die ^eTcros oer töturrciiung |icö entzogen qaoen, oarf mau auy grope

entfeheibenbe Schläge nicht mehr hoffen, fonbern mufi auf einen lange fich t)*"'

giehenben ©ueridafrieg gefaxt fein, bis bie 3Jiacht ber einzelnen Häuptlinge

enbgültig gebrochen ift. $>er ffiilbe unb 9?omabe führt ben Krieg um beS Krieges
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reißen, nicht roie bet jioilifteirte Solbat, um bat grüben b,etbeiaufü^ren. 3>ie

£erero3 befrachten fleh als ein $errem>olt unb glauben juoerficbtlicb, bafc eS

ifmen gelingen rotrb, ben S)eutfcf)en ben Stufenthalt in ihrem fianbe gu oerleiben

unb felbft roieber bie $errfcb,aft anzutreten. Seiber ift eS bisset noct) nicht ge»

hingen, fie bie Überlegenheit ber beutfdjen Waffen nachbrücHich füllen ju taffen.

Um Sttitte Ottober ift eine weitere unerwartete SBenbung beS 5?rtege§ ein*

getreten. $>er vom ©ouoerneur fieutroein beftegte unb fobann begnabigte Ober«

Häuptling ber 2Bitboo*§ottentotten, unfer bisheriger Jreunb unb ShtnbeSgenoffe

$enbrit SBitboo, ift abgefallen unb hat offen ben Krieg erflärt. ©eine Stammet
genoffen befinben ficb, bereit« im SCufftanbe. S)amit ift ein jroettcr KriegSfehau«

plalj gegeben, ein weiterer £etl ber Kolonie in bie ©reuel be8 Kriege« Wnem*
gejogen. fieutroein felbft hat bie ^üb^ng 00*t übernommen, mehrere Kompagnien

ber ©thu^truppc fhtb nach bem ©üben abmarfchtert <£in britteS 5€^ 5^e9'men*

wirb gegenwärtig in $)eutfchlanb formiert, um balbigft bie nötige S&erftärfung

ju bringen. ©8 bleibt nur ju befürchten, bafj UBaffermangel, XranSport* unb

JßerpflegungSfchmierigfeiten bem Anhäufen beutfcher Gruppen in bem fo eigen«

artigen ßanbe eine (Strenge jiehen roerben. Sticht burch bie Xruppenmaffen,

fonbern bureh SluSbauer unb ©efchicf roirb im Saufe ber £eit bie ©ntfcheibung

herbeizuführen fein. C'est l'Afrique!

(Snblich ift im Sluge ju behalten, bafj an ben §ererorrteg fld) unmittelbar

ber Ooambofelbjug im Horben ber Kolonie anfcbliefjen mufj, roenn emftluh ber

triebe auf bie $>auer hergefteUt roerben foU. 93on biefem logifchen ßroange befreit

roeber bie iHücf ftdjt auf bie möglichen Weufdjenoerlufte noch biejenige auf bie

ganj flct>er bebeutenben Koften. ^Bisherige SBerfäummffe rächen fleh je$t unb

müffen ausgeglichen roerben; eS mufi je&t reiner Xifcr) gemacht roerben.

©S foU hier roeber eine feritif an bem Verhalten beS ©ouoernementS oor

bem Slufftanbe noch an ben müitärifchen Operationen geübt roerben, bie nach

beiben Dichtungen oerfriiht unb übel angebracht wäre. SEBohl aber fann unb

muß man ftch jefct bereits tlar machen, roaS ju gefchehen ha<, um militärifcb

nicht roieber überrafcht gu roerben unb ähnlichen ©reigniffen ein anbereS 3Jcal

beffer geroappnet gegenüber ju ftehen.

^rotjbem $)eutfchlanb feit jroanjig 3fah«" Kolonien beflfct, in ben meiften

berfelben ©chu^truppen aufjuftetten unb größere Kämpfe burchjuführen genötigt

roar, trofcbem in ©Inno eine oftafiatifche 5Jrigabe bereits feit oier Satyrm auf»

geftetlt ift, b<*t fleh ber {Reichstag bislang energifch gegen ben Segriff »Kolonial«

ober überfeetruppen" gefträubt unb roiH bie in Oftaflen notroenbigen Zruppen

nur als prooiforifche Formationen anerfennen. SBeber bie ÜRotroenbigteit, einen

bauemben politifehen ftruef auf bie dunefifchen SHaehthaber auszuüben, noch bie

©reigniffe beS japanifchen Kriege« hoben oermoeht, eine Anbetung in biefer ®e»

finnung ber 9Wcr)rr>eit heroorjubringen. 3U aßebem tritt nun ber ."pererofrieg,

eine unS aufgegroungene friegerifche Unternehmung, bereu 3)auer noch gar nicht

abjufehen ift, unb ber unbebingt fpäterhin eine lange militärifehe SJefetjung bc$
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SanbeS folgen mufi. 3Jlau follte meinen, bafi man firf) mit biefet Jatfodje ab«

finben unb ftd) bavaufhin einrichten müffe.

S)et mobeme ©taat bereitet fleh im ^rieben auf Jeben möglichen Jau*

ftiegetifchet ißerroieftung vor. $aS 3)eutfd;e 9teid) ift roegen fetner ©orgfamfeü

unb @tünbli<hteit in biefer Stiftung allen anbeten dächten ein Statbilb. Stuf

jeben coentueden 3u?unftSfrieg w Europa flnb mir gefaxt, nur bie fchroietigfte

%oxm bes JMegeg, ber Rolonial» unb tlbetfeefrieg, trifft un« uuoorbetettet

2Benu gegenwärtig eine $efat>ung8brtgabe in Dftafien unb brei ^elbregimenter

Infanterie nebft allen anbeten SBaffen in ©übroeftafrifa auf langete Stauer et*

fotbetltd) fhtb, fo mu| jebe geotbnete Sßetroaltung barauf bebaut fein, biefe

trappen regelrecht ju etgänjen unb füt SRachfermb an ©teile bet Stbgänge ju

fotgen. Steigt boeb, leibet neben ben ©efeehtfoetluften bet infolge fd)led)ten

Jrtnfroafferä ftarf auftreteube 2^i)pb,u§ atge Süden in bie {Reihen bet btaoen

Xtuppen. 3ebet oot bem $einbe ftet)enbe Stuppenteil bebatf nach alter @t«

falftungStegel eine« Depots, einet (gtfatjttuppe, bie neue SRannfdjaft auSbilbet

unb biefe jum Ausfüllen bet Süden in bie ftront bet mobilen Gruppe fenbet

Unb bist roill man fidj biefem öebütfniS oerfchliefcen, obgleich getabe biefet

ffrieg eine gang befonbete 9tu8bilbungSmethobe, befonbeteS $fetbematetial unb

vieles anbete erforberlidj macht! 5)a bie Gruppen füt ©übroeftafrifa unb füt

ftiautfdrou benfelben (Stattet ttagen unb biefelbe "äluSbtlbung geitie§en, fo fann

füt biefe ein gemeinfamet hcünfttftdjcv SJetbanb gefchaffen roetben, bet berittene

^nfantetiften, ^elbartiQetiften unb Sebienung füt SHafchinengeroehte au8gubitben

hat S)ie ©tötfe beSfelben au befttmmen, fann ben mit Otganifationen fleh be-

fchäftigenben IBehotben übetlaffen roerben; e8 ift nur ju oerlangen, bafi bie

Jtabre§ ftarf genug flnb, um jeben Stugenbticf eine genügenbe 93erftarfung in

bie bebrohte Rolouie ju entfenben, unb bafi fte auSreidjenbeS ^erfonal enthatten,

um fofott roeitete 2liii>bilbung oorjunehmert

©anj befonbercr 2Bert mufi auf bie Silbung eine* ^fetbebepotS füt über*

feeifche ^roede gelegt roetben. 3)ie in Gtyna unb in ©übroeftafrifa gemachten

Erfahrungen flnb ju oerroetten, um einen $fetbefd)lag ju befchaffen, bet ben

eigentümlichen flimatifchen unb ^Uttetoethfiltniffen jener Sänbet geroachfen ift.

üöcim Ausbruch eines ftolontalfrtegeS erft in übetfeeifdjen Säubern nach geeignetem

^ferbematetial fleh umjufehen, roie e8 nun bereits jroeimal gefchehen ift, fann

ben Operationen nicht fötbetlich fein unb mufi bie Rriegfühtung außerotbentlieh

oetfchleppen. ©obalb in ©übroeftafrifa bie SBethältniffe roieber frieblich geotbnet

fein roetben, mufi bie 3üet)tung oon ftieg8btaucb,baten, bem Rlima unb ben

epibemifchen fltanfheiten SDBiberftanb leiftenben ^ferben eine Aufgabe ber SanbeS«

oetroaltung fein.

©inen großen SBotteil befujt ba8 S)eutfche SReid) in bem bebeutenben, ftetS

beteiten 93eftanbe an gto&en Jtaitfportbampfern in <£ujt)afen unb »temethafen.

Staburcb, ift bie ©dmeüigfeit bet SBefötberung aller übet ©ee notroenbigen

Jtuppenoerftätfungen ein füt allemal gefichett. ©benfo roie bei bem ©h»na*
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fclbjugc b,at fld) bieS ^nftrument auch bei bem plötjlidjen Sebarf an ©dnffS*

matertal im Januar biefeS 3fal)reS glänjenb bewährt. (Sine üble ßcb.rfeite biefeS

SranSportS ober bieten bie fianbungSoethäliniffe in ©mafopmunb. Slacb, jwanjig»

jähriger Qerrfdjaft an bet langgeftrecften fübweftafrifaiujchen Äüfte ift bislang

noch, immer nicht für eine normale ©elegenheit jum Söffen ber brachten geforgt

worben. Setannt ift bie böfe ©ee, bie faft anbauernb an jener ftüftc fket>t, unb

ebenfo ber Langel an irgenbwelchen brauchbaren §äfen. SEBenn man fleh, aber

enbltcb, nad) langem 3ögern unb (Sparen jum Sau einer fdjütjenben 9Jtole vor

©toatopmunb entfchloß, fo hätte bod) beim heutigen ©tanbe ber ^edmif aud)

gleich ein foüber Sau ausgeführt werben müffen, unb eS burfte nicht oorfommen,

baß bie Dampfer mit ben aHtlitärtranSporten wieberum auf ber offenen SReebe

liegen müffen unb ber Sranbung wegen nicht löfchen tönneu — weil bie SRole

wieber eingeftürjt ift! ^nfdjeinenb hat man biefen Unfall ju oertufd>en gefueht

unb nur bie ftriegSereigniffe mit ihren SRaffentranSporten hoben bie Jtataftroptje

erbarmungslos an bie Cffentlidjteit gebracht. 9Röd)te enblich bie ©rfenntnis ftdj

Sahn brechen, baß bie beften ©adwerftänbigen, 2ed)ntter ufro. für bie Kolonien

gerabe gut genug finb, unb baß aueS ©paren bei ber StuSfühwng. oon Sauten

über See oon Übel ift ba eS fid) burd) SRadjforberungen fpätert)in gewöhnlich

bitter rächt.

3um ©d)luß fei noch be£ SafntbaueS gebadjt als eineS ber wichttgften

^aftoren für bie ©ntwicflung ber Kolonie unb als ber beften Unterftü&ung ber

Scriegführung. S)aß eine Sahnlinie fowohl bie ftaty rote bie SeifrungSfäbigfcit

ber Gruppen oetboppeln tarnt, ift root)l einleuchtenb unb burch genügenb oiele

Seifpiele belegt $n biefem fianbe, roo bie (Rfenbarm ben Odrfenmagen erfefct

unb oerbrangt, tritt bieS um fo bebeutungSooüer fyumot. Qn bem ^ahre ber

Slot unb ber Stehfeudjc 1897 hott* fld) bie Rolonialoerwaltung jum Seginn beS

SahnbaueS ©matopmunb'SEBtnbhut entfchließen müffen, roeil bie Serforgung ber

©djufctruppe unb ber übrigen $eutfchen im Qnnem beS SanbeS ooUftänbig in

$rage gefteüt mar. Sftan baute fo billig als möglich, wählte bie 60 ßentimeter*

$elbbalm unb oermieb bei ber Xraffenführung foweit angängig Shtnftbauten unb

größere Umwege. 3)iefeS ©nftem hat üble folgen getragen, benn einmal hat bie

Sahn einem 3ahre mit ftartem SRegenfall nicht ju wiberftehen oermocht, anberer*

feits haben bie $erero leichtes Spiel gehabt mit ber 3erftörung beS aüju leichten

Oberbaues. 9US ber «ufftanb ausbrach, hotte gerabe bie Otaoimtnen»®efeafchaft

mit bem Sahnbau begonnen, ber ihre Äupferbergwerfe mit ber Station Karibib

©erbtnben fott, unb bie bie ©treefe &aribib>©watopmunb zugleich mit ber SBinblrof»

Sahnoerwaltung benutzen will. 3)a bie SRineugefeUfchaft einen fräftigen Unterbau

fdwffeu muß unb, foweit betannt, bie afritanifd>e ÜRormalfpur oon 1 3Reter

anjumenben gebenft, fo fottte bie Stolontaloerwaltuug bie Gelegenheit benufcen,

um bie SBinbhufbahn in breiterer ©pur, in befferer Jraffenführung unb mit

foliberem Unterbau ganj neu herjufteüen. (ES ift bie höehfte 3*^' baß für bie

Kolonie in größerem ©tile unb in reichlicherem SRaße geforgt werbe, als bieS

Digitized by Google



(£. d. fiiebert, Jtolonialpolitifcbe 9*üd* unb SluSblide. 301

bisher gefdjcfyen ift. Qtyc «Renommee muß gehoben werben, bamtt bo§ Vertrauen

roieber roädjft, bie alten Sfoflebler itjr erhalten bleiben unb neue angelocft werben.

2)er Jfrieg oerfdjlingt gegenwärtig ungezählte 9ftiUionen. @8 ift bringenb )U

münfdjen, ba& baneben bie großen Shilturaufgaben, bie be$ £anbe$ noch harten,

nid)t ja furj fommen, fonbem fc^nctl unb gut ü)re ßöfung finben. SiSlang

b,at bie flolonialoerwaltung unter allen 9teid)8bel)örben ftrf) bureb, bie ftärffte

^SReidjStagSfurdjt* fjeroorgetan. %a nun einmal ber 3roan9 vorliegt, für bie

bebrängte Rolonie größere Summen ju forbem, fo foOte enblicb, bie belegen«

b,eit ergriffen werben, um bie bringenben SBebürfniffe be§ SanbeS tatfädjlidj ju

befriebigen.

2Bie bie neueften Stadjridjten befagen, gäljrt e3 in ganj ©übafrifa. %\t

falfdje ©ingeborenenpoliti! ber Gnglänber wetyrenb be8 SBurenfriegeS trägt it)re

üblen ftrüdjte. ^n $>eutfd)*©übweftafrifa ift bie fdjwelenbe flamme juerft jum

offenen 9luflobern getommen. (Sorgen mir bafür, baß ber SBranb fctjncü unb

für immer gelöfdjt roerbe, unb baß auf ber SBranbftätte bann ein neues, reidjeS

Sieben erblühe!

3u unferem 99ebauern mußte wegen StaummangclS bicSmat bie lüerartfebe

dmfebau, für bie aUerbingS aud) nod) nidjt aUjitoiel an bemerfenSmertem Stoffe

»orlog, ausfallen. S)a8 nädjfie (3)eaember)=£eft wirb aber benimmt mieber biefe

Umfd)au bringen.
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Ton

Obcrftlcutnant v. Bremen.

(2)er italicnifcbc ^clbflug oon 1859. §r§g. 00m grojjen ©cneralflab. — v. ©ämmerer,
S)ie ©ntroicflung ber ftrategifd)en 28iffenfdjaft im 19. 3ob,tbunbert. — 35er Sdjtadjt

erfolg. #r$g. oon ber friegSgefd). 9lbt. I beS ©eneralftabS. — 0. SJerbo, Strategie

3. $eft. — Greu jiiificr, 3)ie Probleme be$ ftriegeS. — ©eferj. beö fiebenj. Krieges

93b. 6: Seutben. |>r3g. oon ber friegSgefcf). 9Xbt. II be§ ©encralfiabcS. — 0. fiettoro,

9lapoteon§ Untergang 1815. — Urfunbl. Beiträge unb 3rorfd)ungen jur @efd)icbte be8

preufj. ^cereS 6: $er preufc. Staoaderiebtenfl oor 1800. $>r3g. oon ber friegSgefdb. 9Ibt.II

be* ©eneralftabeS. — ftrbr. o. b. Dften^6acfcn, TOilitärpol. ©efcbicrjte beS 93e;

freiungSfricgcS i. 3. 1813. 2. 53b. — ©efd)id)tc beS barjerifetjen #eere§. #r8g. 00m
Igl. banr. Kricg§nrd)io. StriegSgefcb- @injelf(r)riften #eft 33: ©rfabrungen au§ betn

fübafrifanifd)cn Kriege. — Runj, $>ic Kämpfe bei Sröfcfnvcüer. — 3frobentu8, 3?er

Strtiäcrieangriff bei scöjettftabt, 9ieu-53rcifacb, unb Songtoo. — ©crjroeter, S)ie 58e*

beutung ber fteftungen. _ o. 93lumen, 93on 3cna 0j§ «ftetfie. — o. $ena, ©rinne*

rungen au ©eneral o. ©oeben. — 93letbtreu, Napoleon bei ßeipjig. — ©runbjüge
ber beutfdjen Canb^ unb ©eemacrjt. — 2öbellfd)c Qabrcsbericfite.)

Xluf beu ©djlacfjtfelbetn beS fernen OftenS ringen jroei 93ölfer miteinanber um
bte >$ufunft ^rer ®«fä)icfc- 3Wt befonberer Slntetlnab.me oerfolgt baS

beutferje SBolf ben ©ang beS geroaltigen RampfeS, nidjt roeil feine materiellen

Sntereffen burdj ben SluSgang etwa meejr berührt mürben als bte anberer

Stationen, fonbern roeil eS geroiffexmajjen innerlieb, meljt baran interefftert tft.

2Baö ba3 japanifdjc Jjpeer bleute Iciftc t, oetbantt eS jum großen Jetl bcntfrfier

©rifteSarbeit. Qapanifcrje Offijiete f>aben !$at)x unb lag auf beutferjen öbungS«

plätjeu bie 9IuSbilbung unferer Gruppen oetfolgt haben in unfeten bödjften

militärifcfyen 93ilbung§anftalten unb im ©eneralftabe bie ©runbfä^e in firf) auf«

genommen, bie auf ben fielen unferer großen RnegStffeoretifer unb 9Jleiftcx,

eines ©lauferoitj unb ÜJloItfc, fid) aufbauen, beurfdje Offtjiere fjaben fie in

japanifdjen fieljranftalten gelehrt; roaS SBunbet, bafj roiv in ber Anlage ihrer

@d)lad)ten, tfjrem taftifdjen 93erfat>ren beutfdje 8cb,re unb beutfcfjeS 93orbilb ju

erfennen fucfjen. 9lnbererfeÜ3 ftefyt unS ba§ rufftfcfje §eet bureb, anbett^alb

^a^rrjunberte natje. ©eine friegerifdjen fieiftungen finb unS roobjbefannt, flc

matten fdron bem großen ^nebrieb, mefjr ju fcb,affen al§ bie feiner öfterreidnferjen

©egner — 30tlt^0T f un^ Äun«§borf fmb berebte 3cu8en bafür — , bann aber

traben SRuffen unb ^reu^en in ben 93efretung§triegen fo mancr)en 903affengang
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©pultet an ®d)ultet miteinanbet au8gefod)ten, mit haben bie geroaltigen ftort*

fc^rttte beS tufftfd)en $eere3 aud) in bet neuen ßeit oerfolgt fobaß mit und nur

fd)roer an ben ©ebanten geroöbnen tönnen, baß ba£ unS in fo vieler 93egieb,ung

nab,e fteb,enbe, auf gasreichen @d)tacb,tfetbern erprobte ruffifd)e §eer ÜRieberlagen

bureb, ba§ §ect einer jung anflrebenben 9ttad)t, bie erft feit einem 3Renfd)enatter

in bie 9teü)e ber Rulturnarionen getreten ift, erleibet.

(£3 fhtb alfo nid)t mit Unrecht groiefpältige ©mpfinbungen, bie un8 be*

megen, eines aber glauben mir mit <Sid>err>eit aud) In« mieber erfennen gu bürfen,

baß, menn aud) im Kriege ba? Rönnen entfd)eibet, bod) baS SBiffen bie ©runb*

läge be3 JtönnenS bilben raufe unb baß ba§ ÜZBort unfereS großen ^tbmarfc^alö

SRoltfe aua) tjier mieber ftd) beftötigt: »fjiüjrt un8 bie tbeoretifdje 3Biffenfd)aft

allein niemals gum Siege, fo bürfen mir fic auch, nid)t gang unbeachtet laffen.

Seb,r richtig fagt General o. SBHllifen: 93om SEÖiffen gum Rönnen ift immer ein

Sprung/ aber bod) einer oom SBiffen aus unb nicht oom Sticbtmiffen." @o
miffen mir, baß bie feilte geiftige Arbeit §anb in §anb gehen mu§ mit ber

ptaftifd)en fcuSbilbung, menn beibeS in ber ©tunbe ber ©efaljr fid) nid)t als

unfruchtbar erroeifen foll.

9Benn mir nun einen SHict auf bie geiftige 2lrbeit auf militärifd)em ©ebiet

unb it)re (Ergeugniffe im gu ©nbe get)enben 3at)re roerfen, fo bemerfen mir bjer

ein regeS ßeben. 9hid) bie ©egenfätje planen roohl einmal aufetnanber, aber e3

geigt aud) bieS nur, bafj fräftige ^Betnegung r)exrfcr)t.

Um mit bem ©ebiete ber höd)ften militarifdjen 2Bif[enfd)aft, ber Strategie,

ober Seh** oon ber Rührung oon Armeen gu beginnen, fo fteht t)ier eine hod>

bebeutfame ©rfd)einung im SBotbergruube, bie auf rrieg§gefd)td)tlid)cr ©runblage

un§ einen ©inblid in ben 2Betbegang unfereS großen SRoltfe eröffnet. (&9 ift

bieS feine oom großen ©eneralftabe neu herausgegebene $arfteflung be§

italienifdjen ^elbgugeS oon 18B9. Sie erfdnen guerft 1862, bann 1863

* unb 1870 in groeiter unb britter Auflage, unb e8 roirb bjer je&t nadjgeroiefen,

ba| 2ttoltte nid)t nur ber geiftige Urheber, fonbem aud) trofc mehrerer SWit*

arbeitet ber JDerfaffer biefeS 9Berfe§ ift, ba3 aud) bleute nod) ein bebeutenbeS

Qntereffe barum beanfprud)t, roeil e$ uns ben ^ufammenhang groifd)en Üheorie

unb ^Jta^iS geigt. Scann man bod) in 3JioItfe§ Inet niebergelegter 9tuffaffung

über $<erfühtung unb Stampfroetfe, roie in ber 93orbcmetfung au£gefprod)en ift,

gerabegu „baS Programm be« ©eneralS für feine Xätigfeit an ber Spitze be8

ptcußifd)en ©eneralftabeS erbliefen*. $>er ftelbgug beS ^ahreS 1859 hatte feiner»

geit eine befonbere 33ebeutung baburd), roeil bjer guerft in einem großen SBeroegungS'

ftiege gejogene ©erneute unb ©efdjütje gegen glatte auftraten, unb SRoltte furfjt

nun burd) ©rfotfd)ung be8 ©angeS ber 5triegSc)anblung fid) über Urfad)e unb

SBirfung flar }u roerben, um für bie äwhmf* Folgerungen barauS gu ent«

nehmen, ffienn audj biefer Stieg balb ein halbe« Qat)rb,unbert gurüdliegt, fo

baxf biefe ?)arftellung heute nod) hohen SDBert behaupten, inbem ^e uns einen

einblicl in ben EBerbegang unfereS großen g^lbherrn gemährt unb un« geigt,
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bog et genau fo roie ftriebrieb bet ©roße unk SWapoteon nut burdj unabldfftge

©eifteSarbeü fid) jur §ö^e feine! JelbljerrntumS emporgearbeitet hat SBeüerhüt

ift abet btefeS SEBetf aud) ein SBotbilb rriegägcfdnchtlidjer $arfteHung, unb mit

erfahren aus einet 9emerfung SWoltfeS, bie et jut Slrbeit eine« 9JUtarbeiterS

mad)t
f wetzen ^o^en SBßett et aud) auf bie fünftlerifd)e Statfteuung legt &r

tabelt nämlich bie im ^ufammenhange gegebene 3>arfteHung eines neun Stunben

roährenben ÄampfeS als (Epifobe, weil eS „bie überfielt unb bramattfdje SBitfung

ftört". 3Bet feine berühmte <5d)Überung beS Überganges nad) SUfen m einem

feinet ©riefe gelefen fyxt, bet roeiß, roie et Älarbeit bet SDarfteöung mit fünft«

lerifd)er SBBitfung in meiftetbafter SBeife ju vereinigen oerftanb. J)ie eigene

Sirbett, bie bet ©eneralftab in ja^lteie^en 9lnmertungen ^mjugetan h«t erhöhen

bcn SBßett nod) für bie heutige 3«t, ba flc in etflet ßinie nad) ben injroifdjen

betannt gerootbenen Duellen jabjreidje ßinjel^eiten berichtigen. fcarin erfennen

roir in 9Jloltfe aud) In'er ben genialen §iftorifer, baß et tro| bet SJtangelbaftigfeit

feinet Quellen ben ^elbjug in gerabeju bioinatorifchcr 9trt bargufteflen wußte,

fo baß in roefentlidjer SBejtebung faum falfdjeS unterlief, äbniidb rote bi<8 aud)

feine SJarfteUung beS (JelbjugeS 1809 beroiefen hat ©o barf biefeS SSerf aud)

heute noch, als ein Sebrbud) attererften IRangeS gelten, baS aud) bem 9tfcbtmilitat

leidjtoetftänblid) ift.

2>aß übrigens baS anfdjeinenb rein mititätifcbe ©ebiet ber Strategie ftd) aud)

immer roeitere nicbtmilüärifdje Streife erobert, erficht man barauS, baß in bem
15. #eft ber ^SBibliot^ef für $olitif unb »olfSroiffenfdjaft* einer ber bebeutenbften

^ilitärfd)riftfteller, ©eneralleutnant o. (Kämmerer „®ie (gntroictlung bet

fttategifd)en SBiffenfcbaft im 19. ^ahrhunbert* bar&uftetlen oerfud)t

@8 ift jum erften 9Jiale, baß eine folcbe überfielt über ben (gntroidlungSgang

bet fttategifd)en SSBtffenfdjaft hn abgelaufenen ^abrljunbert gegeben roirb, unb

febon auS biefem ©runbe barf baS SEBerf auf große SBeadjtung rennen. 3113

gelbherren fommen ber <grah«rjog Storl, Napoleon unb 9ttoltte in ©etraebt, als

ßriegStbeoretifer neben ihnen §cintid) o. SBüloro, ^jomini, 6laufen% SßtHifen

unb in neuefter Qeit ®d)ltd)ttng. (Kämmerer gehört als Anhänger <Sd)lid)tingg

gu benen, bie jroifdjen ber Strategie Napoleons unb berjenigen UJtoltfcS einen

grunbfätdicien Unterfdjieb erblicfen, roährenb in ber im ©ergangenen 3ah*< oon

ber triegSgefd)id)tlid)cn Slbteilung I beS ©eneralftabel ^nauiq^Unm Schrift

„2)er (Sd)lad)terfolg- bie Anficht oerfochten rotrb, baß bieS nid)t ber ^au* ift

S)aß baS Sämmererfd)e 2Bert unroiberfprodjen bleiben wirb, ift faum anjunelnnen,

baß eS ju einer Klärung ber roiberfpreebenben Anflehten führen roirb, ift jroeifel*

loS; ben großen SJorjug ^<xt eS jroetfelloS, baß eS fo leicht faßlich gefdbrieben

ift, baß eS nid)t nur bem jungen Dffoter, fonbern aud) bem Slicbtmtlitär ein

Urteil über biefe fragen ermöglicht. <£rft 3Roltfe hat eS unS ja gelehrt, baß

bie „©runbbegriffe ber ftrategifeben 9Biffenfd)aft wenig über bie <&rforberniffe

beS gefunben Wenfdjenoetftanbeö hinausgehen", unb bamit bie (Strategie ibreS

geheimroiffenfd)aftlidben ©hatafterS cntlleibet. SBenn nun ©eneral o. €dmmeret
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bieS SBerftänbniS für biefe fragen auch weiteren Greifen ermöglicht, fo ift ihm

bafür nicht nux bic mtlitärtfehe 3Biff«?nfchaft, fonbern ber grofje JheiS ber @e*

bilbeten ju hohem $anfe ucrpflt^tct. 2Bir fmb überjeugt, bafj mancher, bei bie

Operationen in Oftaften mit Onfer »erfolgt, burd) baS Stubium btefeS SBerfeS

ju befferer ©inftrf)t gelangen wirb. $)enn auch, in biefem SJriege fpringen ade biefe

fragen, bie b>r behanbelt roerben, rote Bereinigung ber getrennten s)Jlaffen in

ber Schlacht ober oor ber Schlacht, ob 9floltfefcheS ober SRapoleonifcheS 33er»

fahren, fdron bei oberflächlicher Betrachtung in bie 'Jlugen.

9ludj ber Slltmetftcr ber beutfdjen SJtilitärfchriftfteller, ©eneral o. Berbn,

hat feine bisherigen Stubien über „Strategie" tu einem 3. ,§cft fortgefetyt, tu

bem er ftch ber ©rörterung beS Begriffes ber „OperationSbaftS" juroenbet.

®r jeigt, bafj mit biefem SBorte bisher oerfrf)iebenc begriffe oerbunben getücfen

finb, unb bringt barüber Rlarheit. 9lid)t nur an Beifpielen auS unfern grofjen

ftriegen »on 1864, 1866 unb 1870 erörtert er bie« näher, fonbern sieht auch

bie bebeutenbften älteren Jelbjüge heran, n>ie biejettigen 9lleranberS, QäfarS unb

9tapoleon§ Äriege. Um bie 2Bicb,tigfeit biefer ftrategifchen Betrachtungen aud)

für unfere Qt\t ju beleuchten, lege man fiel) nur bie ftrage oor, roo liegt bie

DperattonSbaftS ber Japaner, ift eS it)r heimatliche« Sanb mit feinen $ilfS*

quellen, ift e§ florea ober ftnb eS bie §afenpläfce 9itutfchroang, 3)alnn ufro.?

©eroifi roerben barauf bie Mntroorten oerfchieben ausfallen, unb roen Beruf ober

Neigung jur Befd)äfttgung bamit treiben, ber roirb auch reiche Anregung finben.

9lu3 bem ©ebiete ber £er)rfchriften fei noch eine weitere befonberS anregenbe

Schrift erwähnt: $)ie Probleme beS Äriegeä oon Oberftleutnant ©reujinger,

erfter Zeit: baS Problem ber fcafttf. ^n aufjerorbentltd) geiftreicher 9Beife erörtert

ber Berfaffcr an ben bebeutenbften Schlachten gebrich« beS ©rojjen unb StapoleonS

baS nad) $m eigentlich in ber Xaftit toirfenbe ^ßtinjip: bie Seelenfräfte. ©erotfj

fhtb biefe bie entfeheibenben, aber bie Bcfdjaffenhett ber SBaffen, beS ©elänbeS

unb anberer Umftänbe, barf man boch nicht als fo nebenfächlich bei Seite laffen,

roie er eS roitl. $aS Bud) ift nicht leicht ju lefen unb mag burch feine philo»

fophtfdje «uSbrucfSroeife manchen oom Stubium abhalten, oerbient aber unftreitig

Beachtung, ba eS ju tieferem 9tachbenfen anregt.

SBenben mir unS ju bem ©ebiete ber reinen RrtegSgefRichte, fo ift h'er

in erfter fiinie bie ^ortfetwng ber oom großen ©eneralftabe herausgegebenen

©efchichte beS fiebenjähr igen RriegeS ju nennen, beren 6. Banb oor furjem

unter bem tarnen „ßeuthen* erfchienen ift. 911S ein Vermächtnis 3HoltfeS barf

biefe grofj angelegte ©efchichte ber Sfriege ftriebridjS beS ©rofjen gelten. Seiner

Qnitatioe ift baS ©ntftehen beS SEBerfeS §u banfen, unter feiner Leitung ift eS

begonnen, unb er h°t ©rfcheinen beS erften BanbeS noch erlebt. 311S eine

(Ehrenpflicht be§ ©eneralftabeS bejetdmete er eS felbft in ber Borrebe, „bie Zaten

ju fchilbem, bie ben Flamen beS grofjen RönigS mit unoergänglichem ©lanje

umgeben unb ^reufien bie »ahn öffneten jur europäifchen ©ro&machtftellung".

mt bem SBanbe „Seuthen* fchliefet jeljt baS fchlad)ten. unb fiegeSreichfte Qaht

Mfat TOoiwMf<frrift. 3*4*8- IV, *tft a. 20
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be8 flebenjätjrigen StaegeS. ©ine trgenbnrie genügenbe militärifdje Darftedung

ber ftricge 5riebrtd)8 gab e§ bisset nic^t. 3)tc alte, oon Offizieren be8 ©eneral*

ftabeS herausgegebene $arftettung fufjte auf oöttig unjureidjenben Duellen, im

niefentlidjen fogar auf einet beut Äönige abgeneigten, nämlid) ben Seridjten ©auboS,

unb ba8 bebeutenbe neuefte SBerf übet ftriebrid) ben ©rojien, ba8 oon Rofer,

tonnte bei militärifdjen Seite (einet ganjen Sin läge nad) nut einen beut grofjen

Stoffgebiet entfpredjenben getingen Slnteil roibmen. 3)a8 ©eneralftabSroert l>at nun

ade nur erreichbaren Duetten feinen ^orfdjungen ju ©runbe gelegt. 9tid)t nut fämt»

lidje pteupi|d)en Slrdjioe finb benutzt, auch, bie Strdjioe oon $5re8ben, 9)armftabt,

SJiündjen unb gaf)treid)e *ßrioatard)toe hoben ihre 6d)&$e beigefteuert, unb aud)

bie auStoärttgen oon SSBien, ^ari8 unb ©toef6,01m finb burd)forfd)t; in jah>

teilen 21nl)ängen finb in jebem ©anbe bie ©rgebniffe biefet Duettenunterfudjungen

niebetgelegt. 33icleS, n>a8 bisherigen Darftettungen ju ©runbe gelegen, b^at fid)

al8 unrichtig erroiefen, fo beifptelStoeife bie fo mistigen Stärfeoethältniffe, bie

t)iet übetaQ ber genaueften Prüfung unterworfen werben. Sud) manche fiegenbe

mufj fchroinben, fo bie von bet ©efat)r, in bie bet JWnig am 9tbenb ber Sdjladjt

oon 8eutb,en im <3d)loffe ju fiiffa untet öfterreicbrfdjen Dffijieren geraten fein

fott. liefet neuefte JBanb jeigt ihn un8 auf bet §öb,e edjten §elbentum8, in ben

fdjrocrften Sagen nie oeqagenb unb aud) nad) ben gldnjenbften Siegen nie oon

bet ©rofre be8 ©rfolgeS geblenbet. sHiag in ben tedjnifdjen ©runblagen ba8

$eertoefen fid) nod) fo oiel geänbett b^aben, nod) immer bleibt aud) für ben €>ol*

baten eine ftütte oon Sehren au8 feinen Ätiegen übrig, bem gtojjen SfreiS ber

©ebilbeten aber, bie SBeruf ober Neigung ju gefd)id)tlid)en ©tubifli tteibt, ftnb

fte eine Duelle ber ^Belehrung unb bet inneten ©rljebung.

©tne l)etoorragenbe Schrift auf bem ©ebiete bet Dueflenforfd)ung ift aud)

ba3 6. §eft ber ebenfalls oon ber trieg8gefd)td)tlid)en Abteilung Q herausgegebenen

Ur!unblid)en ©eitröge um ftorfd)ungen jur ®efd)id)te be8 »teu|ifdjen

§eere8, ba8 ben preufjifchen Äaoalleriebienft oor 1806 in gleicher SEBeife,

wie ba8 5. §eft ben ^nfanteriebienft, behanbeli. 3Bit b^aben in biefen §eften

bie n>id)tigften Dueüenfdjriften über ben SBerbegang bed preufjtfdjen §eere8, unb

bie beiben legten geben un8 einen ©inblid in baS UBefeu ber beiben $aupttoaffen

um 1806, roie mir ü)n bisher nod) nid)t befafien, unb toie ir)n aud) Colmar oon
ber ©olfc in feinem berühmten SBudje über 1806 nod) nid)t ju geben oetmodjte.

SBtt finb bamit aud) einet gerechteren ^Beurteilung ber Urfadjen ber 9lteberlagen

oon 1806 um ein beträd)tlid)e8 Stüd nät)cr getommen.

©in bebeutenbeS friegggeid)irhtUd)eS SEBetf hat un8 nod) ber fo tragtfd) unb

jüt) au8 bem ßeben gefd)iebene oerbiente Ärieg3t)iftorifer ©eneral o. fiettom in

feinem Napoleon 8 Untergang 1815* hinterlaffen. ©8 bilbet einen Seil bet

im 3JlittIerfd)en Berlage in oier ©inselioerfen erfd)einenben ©efd)id)te ber 95c*

freiungdtriege, roooon bie ©efd)id)te be8 §erbftfelbjuge8 1813 oon 9^ajor triebe«

rid) unb be8 §elbjuge8 1814 oon ©eneral o. §anfon bereits erfd)ienen finb.

©efanntlid) ja ber ftelbjug in ©elgien aud) in ber Öffentlichkeit neuerbingä
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baburcb, eine geroiffe Wolle gefpielt, roeil bie ©nglänber „Waterloo* al« tf^ren

Steg in Anfprud) nahmen, roätjrenb rote ftet« baran feftgetjalten haben, bafc

SBetlington ot)ne bie rechtzeitige Unterftütjung burdj Sßlüc^et gefd)lagen roorben

roäre, Setton) roeift nun nact), roie Wellington oon Anfang an in feinen ^Berichten

bie Auffaffung |um Augbvucf gebraut h«t, al« ob bie englifche Armee allein

beu Sieg erfochten f)abe, unb ba« Eingreifen ber <ßreufjen nur höfltcherroeife

ermahnt Wenn nun auch fiettoro burchaus oornetjm fagt, bajj ber Sieg oon ben

oerbünbeten Armeen „gemetnfam* errungen fei, fo Iäjjt er bod) (einen ^roeifel

barüber, baf» ber enblidp ©rfolg nur bem preufjifchen Angriff ju banfen roar,

unb hebt tjeroor, bajj ber Sieg auch oorroiegenb mit beutfehem ©tut erfauft ift,

benn nach Abjug ber beutfdjen fiegtou roaren nur 27000 Statten gegen 40000

$reufjen beteiligt. Auch bie feitt)er immer im preujjifthen §eere oortjanbene An<

fid)t, bafj 99lüd)er bei Annahme ber Sd)la<ht oon Signa auf bie Unterftütjung

bureb, Wellington rechnen mufcte, unb bafj Wellington fein Verfprechen nicht

b^ielt, roirb t)ter auf« neue erhärtet über Wellington fällt fiettoro ba« Urteil:

»Seine ftrategifchen fieiftungen in biefem ftelbjuge berechtigen nicht ihn als grofjen

^efbherm ju feiern, roie e« im Übermaß gefdjehen ift. ©r jetgte fleh al« guter

Zattifer unb überaus braoer Solbat*. Auch über Napoleon« Aufenthalt auf <£lba

unb bie §unbert Sage, über ®eift unb ßufammenfetmng be« franjöfifchen ftecreä

bringt fiettoro neue intereffante Auffd)lüffe. Wenn er entgegen ben bisherigen Wei»

nungen bei Napoleon in biefem ftelbjuge tein SRadjlaffen fetner Spannfrafi erfennen

roiÜ, fo erfcheint un« bie« al« ber angreifbare Seil fetner Unterfudmngen. 3>ie

activite, activite, vitesse, bie Napoleon 1809 unaufhörlich feinen Führern prebigte

unb felbft beroie«, läfit er Iner boch oermiffen, bafflr hoben mir juoiel IBeroeife.

(Ein roettereS tüchtige« Werf über bie $efrehtngSfriege liegt in bem 2. 93anbc

ber in ber SJofcifdjen SJuchhanblnng erfchienenen „SRilitärpolttifchen ©efdfichte

be« SefretungSfriegeS im Satjre 1818* oom Oberftleutnant ftreit)errn

o. ber Dften*Saden u. o. 9ir>etn oor. 2>iefer teil behanbelt ben „ftrühjahr«»

fetbjug unb ©rofj^örfchen*. Sehr tlar roirb bie operattoe 93ora,cfcf)ichte biefe«

gelbjugeö betjanbelt, in ber roir ben genialen ^elbherrn noch einmal auf ber

§ohe feines Rönnen« fet)en. SoUftänbig neue« SRaterial ftnben roir oor allem

in ben grünblichen Unterfudrangen über Iruppenftärfen.

3n bie ältere beutfcfje ScriegSgefdnchte führt un« bie oom Rönigl. Söanerifchen

RriegSarduo herausgegebene „©efchidjte be« banerifdjen §eere«* in ihrem

neueften SBanbe, ber ba« baoertfehe §eer unter 9Waj II. (Smanuel) oon 1680

bis 1726 fchilbert. ©3 ift bie $eit, in ber nicht nur bie SBaqern, fonbem faft

ade beutfehen Stämme oeretnt gegen dürfen unb granjofen fämpfen. 5)er

baoerifche Rurfürft erfährt hier eine eingehenbe Würbigung al« Solbat unb $eer«

führer, unb unfere Äenntni« jener ruhmreichen Borgänge beutfeher Vergangenheit

roirb burch biefe SiarfteQung roefentltch erroeitert.

^en neueften triegerifchen (£rfd)einungen roenbet fleh ba« oon ber triegg*

gefd)td)tlid) e» Abteilung I be« ©ro§en ©eneralftabe« herausgegebene $>eft 38 ber

20*
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ftrtegSgefc^ic^tlic^en Einjelfd)tiften ju, baS Erfahrungen aus bem

jüngften fübafrtfanifdjen Rrtege ju geroinnen fucht ES bilbet bie frort«

fe^ung eineS bereits früher erfd>teuenen §efteS über benfelben ©egenftanb. Sie

Untcrfudmngen fommen 51» bem Ergebnis, baß bie ©runbfäfce unferer Vorfdjriften

audj ben neuen SBoffeu gegenüber oöflig genügen, unb baß etwaige Veränberungen

fid) uictjt auf baS roefetülidje, fonbem nur auf Einjelheiten ju erftreefen haben werben.

Sfoch immer bietet unS aber audj unfer großer Jhrieg oon 1870 eine früfle

von Stoff, um Sehten barauS ju geroinnen, roie bieS 9Rajor Stunj mit großem

frleiß unb Erfolg feit fahren in feinen BriegSgeftfjicrjtltcrjen Veifpielen auS

biefem Äriege jeigt. Hurf) in feinem neueften 17. §efte, ba§ bie Äämpfe bei

frröfdjroeiler unb bie Verfolgung ber frtanjofen am 6 - Sluguft 1870 jum

©egenftanbe ber Uuterfudmng tjat, roeiß er eine SDlenge nichtiger Sehten aus

biefen Vorgängen aud) für unfere ^eit ju entnehmen, fo roenn er auf ©runb

ber ©efedjtSleiftung einzelner Gruppen unb ibter Verlufte ben inneren ©ert ber

Gruppe gegenüber bem Streben nad) immer größerer Vermehrung, ber „Satyrn*

rout", entgegentritt.

Ebenfo roie Jfunj auS ben Etetgmffen beS frelbfriegeS furfjt Oberftleutnant

frrobeniuS auS benjenigen beS freftungSfriegeS 187071 in einer SReitje

„ftriegSgefdndjtlidjer Veifpiele" Seb,ten für unfere gett ju geroinnen, fo jefct in

beren 8. §eft, baS ben Slrtillerieangriff bei ©d)lettftabt, 92eu*99retf aci)

unb Songron befpridjt. ©erabe fyeute, roo roieber in Oftafien ein geroaltiger

freftungSfampf unfere klugen auf fid) lenft, bürfen bie Unterfudjungen oon

JrobeniuS auf befonbereS Qntereffe rechnen. $)aSfelbe barf eine ebenfalls hierher

gehörige <Sd)rift beS SftajorS <Sd)toeter beanfpmdjen: „S)te Vebeutung ber

freftungen in ber großen Kriegführung auf ©runblage ber SJcoltfefdjen

OperationSentroürfe für bie Äriege mit $>änemart, Cfterreirf) unb

frranfreid)/ roorin ber SBert, ben SHoltfe ben freftungen beimaß, eingetjenb

erörtert roirb. 9Jloltfe hpt ftetS ben 3Bett ber großen freftungen gebührenb heroor*

gehoben unb aud) für bie 3ufunft betont, roähtenb er anbere Vefeftigungen,

beifpielSroeife bie SperrfottS, roie fie bie frranjofen fdmfen, oerroarf.

9lu3 ber SWemoirenliteratur finb Jagebudmufjeidmungen be§ ©eueral*

o. Vlumen »Von $ena bis üReiße* ju nennen, bie uns einen riefen Einblid

in bie $eit ber großen ffataftrophe geroähten, bie je&t, roo balb hunbert 3ab,te

barüber oergangen ftnb unb fo bie Erinnerung baran befonberS lebhaft roirb,

weiteres ^ntereffe ju erroeden geeignet finb. Erinnerungen an ©oeben, ben

«Sieger oon St. Quentin 1870 unb frübtet ber 9Jtainarmec 1866, hat f«n

©eneralftabSoffijier in biefem lederen ftelbjuge, ©eneral o. ^ena, herausgegeben.

Sie bringen manche bisher unbefannte Einzelheiten über baS gegenfeitige Ver«

hdltniS ber ftütjrer unb jeigen uns ©oeben erneut als ben genialen führet unb

ben SDtann mit bem golbenen ^erjen.

Vleibtreu hat feinen bisherigen ©d)lad)tbid)tungen eine neue Napoleon
bei fieipstg" h^ugefügt. %tt friegSgefd;i<htlid)e fflert bleibt nad) roie oor
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problemattfd), benn roenn aud) Quellenftubien ju ©runbe liegen, fo fd)liefjt bod)

eine Voreingenommenheit für bie§ ober jene§ eine objeftioe Beurteilung häufig

au3. So fommt natürlich auch, tjier bie pteu&ifdje fiinie gegenüber ber fianbroehr

fd)lcd)t toeg. 1 ie Unrid>tigteit ber bjer oertretenen 2Infid)t ift benn aud) fd)on

nad) bem @rfd)einen be§ SßkrfeS genngenb nachgeroiefen. ©leid)roohl roirb aud)

biefe 3dilad)'D:cluung ihren fieferfreiS finben.

"JUS ein fetjr äroetfmäfeigeä Sud), bie ÄenntniS unferer §eere3< unb $Uarine<

einridjtungen ju förbern, mögen bie bei «Mittler erfd)ienenen, oon höheren Offizieren

bearbeiteten „©runbjüge ber beutfdjen fianb« unb Seemacht" genannt

fein. Sie geben bie 93eruf$« unb StanbeSpflidjten be§ DfftjterS, eine furje Dar*

ftettung ber gefd)id)tlid)en (Sntroidlung be§ preupifdjen £eereS, SEBe^rpflidjt, (Srfatj

unb 2lu3fd)eiben, bie WilitärftrafgerichtSorbnung unb bie Warme. 9Qi baS

roidjtigfte 91achfd)lagebud) für alle ©eränberungen auf bem ©ebiete beS Militär«

roefenS aller SHilitärftaaten »oerben nad) roie oor bie oom ©eneral o. ^Selet

herausgegebenen fogenannten ßöbcllfdjcn Jahresberichte ihren tUatj behaupten.

9u8 ber ber erfdnenenen Schriften haben mir nur bie bebeutenbften

herausheben fönnen, bie aud) aufjer militörifd)en ftreifen auf einen größeren

ßeferfreiS werben rechnen fönnen. 9iod) oiele anberc (Srfdjemungen behanbeln

fpcjiellc fragen oon größerer Sebeutung, aud) bie periobifdje SJtüitärliteratur

hat oiele 5luffät}e gebracht, bie nicht nur augenblirfltd)e$ Jntereffe toad)rufen,

aber fie aud) nur ju berühren, mürbe eine überfdjreitung be8 fym ju ©ebote

ftehenben 9raum§ mit ftd) bringen. 95on bem regen griftigen fieben auf militä«

tifd)em ©ebiet roirb aud) ba8 (Ermähnte fd)on genügenben (Sinbrud gemähten.
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(9t. (Surfen, ©eiftigc Strömungen ber ©egenroart. — 3- (klaffen, sJiaturroiffen»

fdjaftlidje ©rfenntniS unb bcr ©laube on (Sott. — ©. UprjucS, SReligiöfe SBorträge.

— 28. SBunbt, ftr. ^oulfen, SB. ^erufalcm, 3 (Einleitungen in bie ^bilofoplne.

— Äantlitcratur, bcfonber3 Sc^fdjrift ber Äantftubien unb 3Jt. Cronenberg, Äant,

fein 2eben unb feine Sebre. — 81. $reroS, 9tic&fd)c* «Bbtlofopbie. - ©. Sfud)*,

SBom SScrbcn bteier Genfer.)

^Jer bie ßeiftige Sage unferet Qe'\t überbltdt unb erroägt, bet roirb nod) immer

eine grofje SBerroorrencjeit unb ftarte UnOdjerbeit empfmben; nod) immer

ein ©efpaltenfetn bei ÜDlenfdibeit in Parteien, oft aud) ein ©efpaltenfein bei

Sttenfcben in fid) felbft. $)ie ©errotdlungen be3 mobetnen Kulturlebens fmb
immer augenfdjeinlicber gerootben, unb immer mehr tjaben mir ftatt ©irflidjfeiten

nur trafen unb Unroaljrfjeiten, ftatt 93rot nur Steine in unferer fogenannten

mobernen ftuttur gefunben. dennoch, brauchen mir beSbalb nod) nid)t ju oer«

jagen. ü&tarum fodte ber 3Renfd) nidjt $err ber ©egenfätje roerben fßnnen, fei

e8 burd) SBilbung etneS SebenSganjen auS aller 3Jtanmgfaltigfeit t)erau8, fei e*

burd) fteftfteben auf einem fixeren fünfte, »on bem au« aüe§ nidjt roilhg

golgenbe leidet abgeftofjen roerben fönnte! ©eroip haben fid) befonberS im legten

^abrljunbert tiefe SCBanblungen am $atbeftanbe be3 Sebent ooöjogen unb geben

aud) auf ba£ ©anje unfereS (SeinS; neue fragen, neue Aufgaben parfen unb

brängen un§ oon allen «Seiten. 9lber alle biefe uuermefilidjen Anregungen

fönnen unb müffen fid) für un8 in einen reinen ©eroinn oerroanbeln, wenn
überlegene geiftige ftraft fie umfpannt, ausgleicht unb innerlid) erhöbt. §ier

liegt bie grofje Aufgabe ber neueren ^ßfjilofopbie. 2Bir haben bereits in unferem

erften 93erid)t über bie neuefte philofophtfdje Literatur im jj*01110*^ Wefei

i^abreS auSgefprodjen, bafc fid) bie ptjilofoptjifdje SBiffenfcfaaft biefer ihrer botjen

Aufgabe immer mehr bereuet gerootben unb ein Stuffteigen ber Sßt)iIofopt)te in

unferer neueren 3eit Mar crfichtlicb ift; roir fönnen biefe SBorte beute nur

roieberfjolen. Die «ßbtlofopbie ift im beften ©ange, trofc aller SJtanntgfaltigfeit

unb SEBiberfprüdje ber #eit fict) roieber auf bie ©runblage unfereS 5>afetnS ju

befinnen, fo bafj fid) neue 9Höglid)fetten eröffnet haben, roeld)e baS Sluffteigen

einer neuen SBirflichfeit erhoffen laffen.
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Bei ber ©röfje biefer Hufgabe er|d) eint jebe befonbete Arbeit in befonbetem

Sickte. 2>ie 9lrbeit etneä jeben, ber ben 9iotftanb unfern $ett burd)fd)aut unb

nad) bem 3Rafi feine§ Bermögenä für jenes 3iel ber Vertiefung be3 SebenS unb

ber ©rneuerung ber Äultur gu roirfen ftiebt, b,at ihre Bebeutung, unb banfbat

nehmen nur afle fold)e ©aben in (Smpfang. 3U *>em Beften, toaS in biefet

$infteht in ben legten Monaten bie p^itofop^ifdje Literatur erzeugte, gehört

fRubotf (Surfens neuefteS 9Berf „©etftige Strömungen ber ©egentoart*

(fieipjig, Beit & Äomp.). ©udenS nädjften Borrourf bilbcn ^ier bie unfern Qtit

eharafteriftifchen ^aupttenbenjen, ihre geiftigen Strömungen, ©r fpridjt oon

folgen unb nid)t pon Begriffen ober ftbecn, um pou Anfang an bie 9Heinung

abjuroeifen, at§ ob e3 ftd) au erfter Stelle um inteHettueÜc Vorgänge ^anble unb

bei biefen bie ©ntfdjeibung liege. SJlag ftd) bei biefen Strömungen (fubjeftio

—

objeftto, theoretifd)—prattifd), §beali§mu§—9ieaü3mu3, Kenten unb ©rfahrung,

medjamfch—organifd), ©efetj, 5Jloni8mu§—$uali§mu§, ©ntroirftung, SMtur,

©efdnchte, ©efeüfdjaft unb ^nbioibuum, ßunft unb ÜJloral, ^erfönlidjfett unb

©jarafter, Freiheit be§ 2BilIen3, Religion) äußerlich, ber Streit oorroiegenb auf

inteHeftucHem ©ebiet abfpielen, bahinter fte^en SebenSberoegungen au§ bem

©anjen, bahinter fter)t eine eigcntümlidje ©eftaltung be3 Sebent. Qnmitten

afle§ Streitet unb burd) aCte Probleme tunburd) tann bei biefen Voraussetzungen

eine ©emeinfdjaft ber ßeit ftattfinben, unb fo ift ihre §erauSbebung befonberS

geeignet, ju einem ©übe ber 3eit jenfeit ber ©cgenfäfce 311 oerhelfen, bie ßeit

auS ber 3cit f>erau$aufei)en. 2>aS Ausgehen oon ber Vielheit aber b,at ben

SBortcil, uns bie Behauptungen unb Probleme ber $eit greifbarer unb anfdmu*

lieber ju machen unb bic (Erörterung oon allgemeinen ©rroägungen fdmell auf

einen beftimmten $unft ju führen, an bem eine facfjltdjc
sJ2otroenbigteit ^croor«

jubredjen unb unferem Kenten bie SBege ju roeifen oermag. Surfen jeigt, bafj

mir überall auf biefelben ftragen fommen, ja ba& ein unb baSfelbe #aupt»

Problem burd) alle SJtannigfaltigfeit roirft, bafi an jeber Stelle um baS ©anj«

gefämpft roirb, aud) bafj bie ($ntfd)eibung über baS ©anje in alle Verjroeigung

hineinreicht. UBaS ©urfen aber näher bei ben rinjelnen Strömungen ermitteln

unb wonach er biefelben prüfen null, baS ift ber oon it)nen behauptete ober bod)

in ihnen enthaltene SebenSprojefj. 9tomentltd) bcfdjäftigt er fid) mit jener ^rage,

ob nach biefer Behauptung ein felbftänbigeS ©eifteSlebcu überhaupt möglich ift

(Surfen tpeift nach, rote ein getoiffer $atbeftanb beS ©eiftcSlebenS jroar fd)liefjlid)

überall, roenn auch oft roiberroidig, auerfannt roirb, roieoiel aber in ihm liegt,

unb roaS er über bie nächfte ©rfcheinung h'na»3 forbert, roelctje Boraus*

fefcungen unb Bebingungcn er hat, meiftenS in oöQigem Tuntel bleibt. 5>oJ

$auptaugenmert roirb barauf gerietet, rote fid) bie Beroegungen ber 8U

biefem Problem ber Wögltchfeit be§ @etfte§lebenS fteden unb roaS ftc bafür

leiften. ©urfen geioiunt bamit beu Borteil, nicht oon ber Breite ber Stiftungen

feftgehalten, fonbem rafd) gu ber fie burdjroaltenben ©runbanfdjauttng geführt

SU roerben, unb finbet bamit Den legten ^unft, ber überhaupt unferer Jorfchung

jugängltd) ift. 5)enn hinter ben 8eben§pro|ejj föunen roir nie jurüdgehen, roährenb
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fld) oon ihm auS unfere gange ©ebanfenroelt aufbaut. 9lud) bringt bie SEBenbung

jum SebenSprojeffe bie ©ache am futjerften an bie ©teile, roo bie Probleme beut

Snbioibuum jum eigenen ©rlebniS roerben, roo eS am elften eigene (Erfahrungen

einfe|en tann unb am jroingenbften jur eigenen ©ntfdjetbung aufgerufen rotrb.

ftreüid), roenn (Surfen von ber 3eit ausgebt unb jur 3e^ jurüctfehrt, fo lägt

er bod) aud) bie gefd)id)tliche Betrachtung nid)t außer ad)t. Xa8 ift fein; roid)tig;

benn biefe Betrachtung hilft einmal baju, bie geiftige 3lrt ber ©egenroart burd)

»ufbecfung ihres SBerbenS unb ihrer #ufammenhange h«Her J" beleuchten unb

fdjätfer abjugrenjen — für bie Raffung unb ©d)äfcung beffen, roaS 3Rad)t über

bie Qtit hat, fann eS nicht gleichgültig fein, ob toir in ihm eine SBoge bei bloßen

2(ugenblictS ober einen burchgehenben ßebenSftrom erfennen, ob boJ heutige ©r«

lebniS fchon öfter erlebt mürbe unb einem roieberfehrenben 9tuthmuS angehört,

ober ob in ihm etroaS WeueS unb eigenartiges auffteigt, auch ob eS mehr eine

iüjtrfung unb ©egenrotrtung, mehr einen Borftoj} ober «Rücffd)lag bebeutet —

,

fobann aber oerroanbclt fich auch o»* @efd)icb,te als ©anjeS burd) Slufbectung

beS in ben gefd)id)tlid)en 3ufammeiif)angen roittfamen ficbenSorojeffeS in ein

Problem, baS feine fiöfung nur burd) bie Aufhebung utfprünglid)er, eigener,

lefcter $atfad)en oon ben abgeleiteten unb übermittelten fmben tann. Sluf ©runb

foldjer Betrachtung aus ben eroigen ßufammenhängen lägt ftd) am beften bie

Bebeutung ber einjelnen ©pochen ermeffen unb an bet fieiftung ber ©egenroart

eine immanente Sxitif üben. flBir rufen unferen fiefern im Blicf auf biefe neuefte

©abe (SucfenS nur ein ,9iehmct unb lefet!* ju.

©8 ift aderbingS nicht leicht, in (Surfend ©ebanfenroelt einzubringen. 2Bir

glauben barum nicht fehljugehen, roenn roir unfere 8efcr an biefer ©teile auf

jroei ganj neue ©Triften hinroeifen, bie bem ©tubium ber ©ucfenfd)en <ßr>ilofop()ie

behülfUd) fein wollen. $)ie erfte ift bie fleine, 70 ©eiten lange treffliche Slrbeit

Otto XrübeS „9tub. ©uctenS ©tellung jum religiöfen Problem*
(©rlangen, Ä. B. ^»ofbudjbrucferei oon $ati3 Mödrath), in ber fleh irübe

bemüht, ©uctenS ©ebanfen befonberS mit beneu oerroanbter ^tnlofophen roie

©lag, ©iebeef, Horner, Sröltfd) in Begebung ju fefcen unb mit ben «ßhüofophien

ber großen ©eifteShelben beS oorigen QahthunbertS ju Dergleichen; bie anbere

ift unfere ©djiift „9tubolf ©uctenS SBelt« unb fiebenSanfd)auung"

(fiangenfalja, ^ermann Bener & ©ohne), bie eine objetttoe ^arftedung beS

©uetenfehen ©nftemS befonberS für Wdjtphilofophen &u geben fud)t.

©ine reid)e Duelle ber Belehrung unb beS ©enuffcS bietet ein nur furjer, aber

um fo nichtigerer Bortrag Dr. © l äffen S, ^rofeffor am phoftfalifd)en ©taatS*

laboratorium in Hamburg. $>erfelbe ift als Buch Dc» ß. Boofen in Hamburg unter

bem Xitel „92aturroiffenfd)aft(id)e ©rfenntniS unb ber ©laube an ©ott"

erfd)ienen. 2Bir geftehen, feiten eine fo gebiegene 2tpo(ogie beS ©otteSglaubenS ge«

lefen ju haben, ©laffen hat ben Bortrag im Hamburger ^roteftantenoerein gehalten;

er roenbet fleh barin befonberS gegen fiabenburgS im oorigen 3at)re auf ber

sJlaturforfd)eroetfammlung in Raffel gegen bie Religion gerichtete Angriffe. 3$
freue mich — fo faßt er — biefen Bortrag übernommen ju haben, benn nadjbem
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etft fürjltd) ^Brofeffor Sabenburg einen Stanbpunft als ©nbjiel aller Statut«

roiffenfchaft oertreten, ber auf bie ooUft&nbtgfte ©otteSleugnung hinausläuft, ba

begrübe id) bie ©elegent)eit, hier öffentlich ausfprechen ju fönnen, bafj ber Staub«

punft SabenburgS, ber roob,l oor 50 ^tjren bie ©emüter ber naturroiffenfdhaft*

lidjen Streife aufs lebtjaftefte bewegte, burcb, bie fortfchreüenbe ©tfenntnis, in8»

befonbere burdj bie SEBanblungen in unferen phnfifaltfchen ©runbanfchauungen,

feine beften Stützen oerloren fyat. $>ie ^rage, welche klaffen ju beantworten

fucht, ift bie, ob toir tro| ber immer tiefer einbringenben naturroiffenfdjaftlichen

©rfenntniS, trofcbem roir immer beutlicher fehen, roie überall bie Staturgefefce in

unabänberlicher unb au8naf)m$lofer ©efefcmäfcigfeit b,errftb,en, ttofcbem roir immer

flarer empfinben, bafj biefe auSnahmSIofe ©ültigfeit ber sJiaturgefctje bie ganj

unentbehrliche SorauSfetumg für unfere ganje 92atutmiffenfc^aft ift, bennod) noch,

an einen ©ott glauben unb ju ihm beten fönnen. 1£te Slntroort auf biefe 8*age

ift ein freubigeS ^a; benn fo geroifj eS eine ^aturroiffenfdjaft gibt, bereu stecht

unb Pflicht e8 ift, bie ©efe&e ber ganaen Achtbaren 3öclt ju erforfdjen unb in

allem, mag gesehen ift, unb roa§ noch täglich geflieht, ba§ SEBalten beS fleatur»

gefe^eS aufjubcefen, um mit immer größerer Sicherheit ba§ fünfttge ©efchchen

oorauäberedmen ju fönnen unb ihrem Ickten Qkle, baS Weltall in einem großen

lücfenlofen 3üfammenr)ange barjufteflen, ftch immer mehr ju nähern, fo geroifj

gibt e$ auch ein anbereS, inneres ©rieben, baS in feiner ©eroi&hctt aller ©r«

fenntniS ber Sffielt ba brausen ebenbürtig gegenüberfteht unb bie Slaturroiffenfchaft

immer roieber in ihre ©renjen jurüefroeift unb fic baran erinnert, bafj fie noch

nicht am giele ift. „®S ift Pflicht jebeS benfenben ÜOTeufchen, biefer beiben

©cgeufätje ftch aflejeit beroufjt ju bleiben unb oor ©Ott ftch 8« beugen, ber eS

für fleh behalten \)at, bafj roir nur im feften ©lauben an ihn bie 9hthe unb ben

Stieben ftnben fönnen, ben roir jur harmonifchen Sßerföhnung ber ©egenfäfcc in

un3 bebürfen."

©S ift eine oielfach oerbreitete Meinung, bafj ein 9taturforfcher fein Shrift

fein tann; roir haben eben gefehen, roie falfdj baS ift. ©benfo oerfehrt ift eS

aber, roenn man bie Sß^itofop^ie mit ber ^Religion beS JhreujeS in 2Biberfpruch

ju bringen fudjt. 2Bir fehen baS an ber fiebenlarbeit beS h^iß«* größten

^h^fophen, Äubolf ©udenS. SEBir fehen ba« fetner an bem Streben ber erften

$orfcher, ihren Suftemen einen bem ©hriftentum nahefteejenben Slbfdjlufj ju

geben, roir fehen eS enblich an ben oielen bie chrifttidje Religion behanbetnben

Schriften aus phüofophtfchem Säger, ©inen neuen SkroeiS hierfür finbett roir

in ben fürjlid) oon bem §atlcnfer ^h^ofoph^pwfeffor ©oSroin Upt)ueS oer*

öffentlichten „9teligiöfen Vorträgen* («erlin, ©. 91. Schroetfdjte & Sohn).

Uphues fetjt ftch t)ter bcfonberS mit ber chriftlichen ^Religion auSeinanber. 3)aS

Sfyriftentum ift ihm feinem ©runbroefen nach Sache ber ©tfahrung. 9htr roer

biefe (Erfahrungen gemacht hat unb macht, ift ihm ein ©t)rift, nur er ift itnftanbe,

ein Urteil über bie SSabrheit beS ©h1"f^ntum3 J" fällen. ^n ocr Slftronomte

unb ©hcniie roeift man bem abfprechenb Urteilenbeit, ber bie entfprechenben ®r*

fahrungen nicht gemacht hat, mit Wecht bie 2ür. SEBarum foü e8 in chriftlichen
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fingen anberg fein! Den ©rfabrungen bet ©Stiften gegenüber barf man ebenfo«

roenig oon Stanbpunften, $lnftd)ten, SReinungen reben rote ben ©rfabrungen

beg (£l)emifer§ unb 3tftronomen gegenüber. „SBenn id) jemanb erjäble, bafj in

SBerlin in bet ©iegeäaflee ein Dentmal oon ^tiebtid) bem ©tojjen fteb^t unb ju

feinen Seiten bie ©ruftbilber oom ©eneral Sdjroerin unb oom Slomponiften

SBad), fo fann nur ein «Wart, ein SBercücfter fagen, id) nebjne bentgegenübet einen

anbern Stanbpuntt ein. $d) roerbe mit 9ted)t fagen: geb, Inn nad) Serlin unb

madt bie klugen auf, unb roiflft bu bai nidjt, fo, bitte, fdjroeig. Du Ijaft fein

fltedjt, übet Sachen ju reben, bie man nut burdj (Srfafyrung fcnnen Ietnen fann.

©anj biefelbe Slntroort mu§ aud) benen gegeben roerbcn, bie bem 6b,tiftentum

gegenübet ibren Stanbpunft, ihre befonbete Meinung geltenb ju madjen fid) et«

tauben." 9luf bie ftrage, 00 ®(jriftu3 in ba§ (Eoangelium geböte, antroottet

Uphues, ba$ ßb,rtftentum fei nidjt eine blofje Siebte, fonbetn fieben. Deshalb

befielt fein SBefen in ftorberungen, bie c3 an un§ fteflt. Datum ift fein SRittel*

punft eine "ißerfon, bie ganj mit Unrecht als blofjer Stiftet beS ßbtiftentumS

bejeirhnet roirb, roeil fte in 2Bal)rbrit ba$ ©btiftentum felbft ift. $n GbjiftuS

ift uns ©ott felbft offenbat gerootben unb etfdjienen. 3Bir roenbeu ung baljet

mit unfetet Eingabe nidjt an einen unbefannten ©ott, fonbetn fönnen biefelbe

im ©tauben an (£l)tiftu§, bet unfet Grabet ift, betätigen. — 3Bir ftimmen ben

UpfjueSfrficu
v#en>eiefü()rungen nid)t immet bei, roir fudjen aud) füt bie 2Bat)tl)eit bet

d)riftlid)en Religion anbere Junbamente als bie bet blofi perfÖnlid)en (Erfahrung,

gleidnoobl fmb biefe SBorträge ein bebeutfamcä ßeidjen bet 9Jlögltd)fett eine«

freunbltdjen 3ufanimcn8c*)cn3 oon 'ißtnlofoplne unb cbriftltdjcr Sieligion. Die

einjelnen 9luffätje ftnb überfdjricben : ©lücf nnb Sittltd)feit, 93egrünbuug bet

oom ßbriftentum gefotbetten (Erneuerung, 2Ba$ ift Religion?, 2Ba8 ift 3Bafjr«

b,eit?, Steligiöfe (£tl)if, Dag ßfjriftentum als Umroertung bet SBerte. —
<EBir fagten im Anfang, ba§ bie s^t)i[ofopl)ie beute in einem neuen

9luffteigen begtiffen ift. Damit ift naturgemäß aud) ba3 3ntctcffe ffa biefelbe

roiebet lebhafter gerootben. 'SHo.n fübjt in roeiten ftretfen ba§ IBebürfniS nad)

ßufammenfaffung, nad) einer ©inbeit in ber 3Rannigfaltigfeit. (£3 ift babei ein

ooQbered)tigte3 Verlangen, bafj bie ^bilofopbie bem gegenroärtigen Staube bet

roiffenfdjaftlidjen 5°*fd)un8 Meinung trage, baß fic bie beioäljrtcn ^orfdwnflä*

metyoben berüdftdjtige unb bie erarbeiteten Denfmittel oerroerte. 3n ci"e foM)*»

im guten Sinne beS 2Borte3 mobeme ^8biIofopb,ie einjufübren, ift ber ßroed oon

brei „(Einleitungen in bie s^bilof opbie", bie foeben in neuen Auflagen er«

fdjienen finb. 3Bir meinen bie Sltbeiten UBilfjelm SBunbtS (3. $lufl., fieipjig,

2B. (Sngelmann), ftriebrid) ^aulfenS (12.
s
3tnfl., Stuttgart unb »erlin, ^. ©.

6otta) unb ©ilb,elm ^erufalemi (2. 3lufl., 2Bieu unb fieipjig, 3Bilb,elm

SBraumüQer). 9Bäb,renb bie SBerfe ber beibeu legten balb mebr unter SBoran«

ftettung ber eigenen flber3cugungen, balb oorjug^roeife in ber ^orm einer fritifdjen

$eleud)tuug ber oerfdjiebenen Stanbpunfte befonberä eine Sd)ilberung beS gegen«

roärtigen ßuftanbeS ber "J3t)iIofopt?ie geben, ioäb,lt "ffiunbt au§fd)licfelid) ben SGBeg

ber gefd)id)tlid)en Orientierung. ®r oerfudjt in feinem SEBerfe jeigen, roie bie
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^fjilofopcne felbft unb rote bie pf)üofopfnfcf;en Probleme entftanben flnb, um ^ier*

butcb, gu einem fgftematifcrjen ©tubium biefet 2Biffenfcbaft in ifjtet gegenwärtigen

IBerfaffung potgubeteiten. Dabei permeibet et trofc beS bjftoriftt)en £haraftet*

feinet „Einleitung" gtunbfätjlid}, auf biejeuige ©eitc bet ©efdncrjte bei ^tnlofopbje

näher eingugehen, bie nacb, feinet Meinung beten fpegififebe 39ebeutung ausmacht,

nämlich, auf bie SBegietjungen gu bet (£ntroicflung beS roiffenfehaftlid)en DenfenS

überhaupt, roie eS in bet ©efdncrjte bet pofitipen SEBiffenfdjaften feinen «uSbtuct

ftnbet Diefe SBejie^ungen bleiben Inet im £tntetgrunb, obet fie roetben bod)

nut anbeutenb berührt, um ben inneren 3ufammen^an0 b<r P^tlofopb.ifc^en

©ebanfenentroictlungen unb mittels biefet bie (ünftigen Aufgaben bet ^ßfnlofpptjie

um fo beutlicher hervortreten gu laffen. MeS baS, roaS bet *ßf)üofopIne als

folct/er, fei eS all bem ©äugen einet SBeltanfchauung, fei eS ihren einzelnen

DiSgiplinen angehört, fehliefjt bagegen 2BunbtS @inleitung ptinjipiea auS; fte roitl

nach, UBunbtS eigenen 9CBottm nut bis gur ©chroelle bet ^^tlofopb^ie führen, per*

giertet aber barauf, übet bie ©chroelle felbft gu tteten, inforoeit nicht bie ftolgetungen,

bie auS bem bisherigen darreichten unb (Srftrebten auf bie 3u(unft gebogen roetben

tönneu, ba unb bott einen PorauSfehauenben S3licf geftatten. 2BunbtS SBud) ift

befonberS foldjen Sefern, bie pou ben einjelnen SEBiffenfchaftSgebieten berfommen,

bei bet SJefdjäftigung mit allgemeinen erfenntniStheoretifchen, metaphnflfd)en unb

etlnfchen fragen eine feljr nütjliche §anbrjabe; eS lianbelt in groei §auptabfcbnitten

erftcnS pou bet Aufgabe bet ^tyilofoplne unb bet Rlaffiftfation bet 9Biffeufcb,aften

unb gibt fobann einen phitofophiegefcr)icbtlicf)en überblicf übet bie ©ntroieflung

bet ^tjilofop^if pon ben ©riechen bis in bie SWeugeit unb ©egenroatt hinein.

©ang anbetet sÄtt fhtb <ßaulfenS unb 3terufalemS 93ücbct. ©ic fudjen

bie fiefet anguleiten, bie legten grojjen Probleme, roelchc bie SCBelt bem benfenben

SRenfchengeift aufgibt fleh, als fragen potjulegen unb bie großen ©ebanfen, mit

benen bie geiftigen ^übrer bet SJlenfchheit fid) biefe fragen beantwortet b,aben,

nachgubenfen. Dabei rooUen beibe SJerfaffer nicht blog bie Probleme unb bie

möglieben unb in bet ©efdjidjte barootgettetenen Söflingen porlegen, fonbetn

gugleicb bie Sluflöfung, bie fic für bie richtige bolten, gut Slnetfenmmg bei bem

fiefet gu bringen fudjen. Die 9lnfcbauung, ber nach ^ßaulfenS Anficht bie <Ent»

roieflung beS philofopbifchcn Denfens guftrebt, begeidmet er mit bem tarnen beS

ibealiftifdjen 9JtoniStnuS. Die ©egenfätje, roobitrch biefe Slnfchauung begrengt

unb beftimmt roirb, finb ber fupranaturaliftifd)e Dualismus unb ber atomiftifehe

SHatetialiSmuS. ^enet ift bie aus ber mittelalterlichen ©cholaftit übeitommene,

in ber pvoteftantifdjen 5Keufd)olaftif bis ins 18. ^ah,rbunbett fortgepflangte

©dmtphUofophie ber ftird)enlebjrc
; fie trennt ftörper unb ©eift als groei mit gu*

fällig oetbunbene ©ubftangen unb fuetjt ©ott unb SWatur als groei einanber frctnbe

2Bittlid)feiten auSeinanbet gu galten. Det atomiftifehe 3JcatetialtSmu§ bagegen ift bie

<ßl)ilofpphie, in bet bie feit bem 17. ftahrhunbett aufgefommene meebanifche 92atut*

etflätung nicht blofj tbte eigenen legten SBorauSfefcungen, fonbetn bie legten ©ebanfen

übet bie SBBelt überhaupt fielet; bie gonge SBirflichfeit ift ihm nid)tS als ein ©oftem

blinb roittenbet phoftfehre Rräfte. Det ibealiftifdje SWoniSmuS null biefe ©egenfäfce
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überroinben, inbem er überall bie religiöfe SBeltanfdjauung unb bie toiffenfdjaft-

(ic^e ÜRaturerfl&rung miteinanbet oertraglid) gu machen fuc^t. ©S ift baS feine

leichte <5ad)e; bie ÜRofle beS Vermittlers geljt gar leittjt in einen Kampf mit

groei fronten UD€t' ^uf oet em€n ^le W ft
e Angriffen ber fupra«

naturaliftifdjen Geologie auSgefe&t, bie fie befdjulbigt, bie Autorität ber firdjlidj

anerfannten unb ftaatlid) gefd)üfcteu 8el)re gu untergraben. 9luf ber anbern

©eite roirb bie ^ßb,tlofopl)ie oon ben Vertretern einer rein pl)qfifalifd)en UBelt«

anficht angefeinbet; bie ^tlofoplneprofefforeu, feit ©djopenljauer bie beft*

oerleumbeten 9Henfd)en, roerben als ^riefter groeitcr Klaffe oerljöljnt, bie an»

gefteüt feien, ber Kiraje im Kampf gegen bie 2Biffcnfd)aft 31t fefunbieren, als

fieute, bie bafür bejaht würben, ber ^ugenb burd) allerlei buntle unb abftrufe

©rörterungen bie Köpfe gu oerroirren, um fte mit 9Jii&traueu gegen bie SBiffen«

fdjaft ju erfüllen unb bem $lutorität£glauben in bie 9lrme gu treiben, „lex

Materialismus ift baS notroenbige Korrelat beS ^efuittSmuS, baS SCBaffcr in

biefen fommunigterenben JHöfyren ift ftetS gleid) b,od),* bieS 2Bort $aul be SagarbeS

luirb man mie überall in ber ©efd)id)te, fo aud) tyute gegenüber ben ibealiftifd)

geridjteten ^^ilofop^ieen beftdtigt finben. Ungeadjtet aber alles beffen uetfolgt

$aulfen rubjg feine ßroede; er fud)t, roie oben fd)on ausgefprodjen, einmal bie

pt)ilpfoptnfd)en Probleme mit ifjren möglichen 9luflöfungen gu entroirfeln unb

gugleid) bie fiöfung im Sinne beS ibcaliftifd)en MoniSmuS bargulegcn unb gu

begrünben, unb groeitenS bie gefdjtdjtlidje Chttroirflung be^ pfyilofopfjifdjen $>enfen8

an jebem ^unft luenigftens mit einigen Strichen angubeuten. 9fienn babei bie

5luSroab,I ber gefd)id)tlid) bebeutfamen fünfte immer nad) ber ßufammen«

ftimmung mit ben eigenen ©ebanfen gefdnet)t, fo roirb baS managen befremben,

im ©runbe aber ift eS nur natürlid); benn tote nad} bem alten SBort ber ÜRenfd)

baS SJlaf» ber 3)inge ift, fo fmb bie eigenen ©ebanfen baS SJtafj ber fremben.

9lud) ift nid)t gu tabeln, bafj bie 5Berfd)iebenbeiten ber ibealiftifdjen ©qftem«

bilbungen guroeilen febr gurüdtreten ober burd) Iwrmonifierenbe DarfteHung

unterbrüdt roerben. 3)enn baS ift ja gerabe baS ^ßaulfenfdje SBeftreben, flar gu

erroeifen, bafj bie pf)itofopl)ifd)en ©ebanfeubilbungeu aller 3e^en *in gvoßeS

©anje bilben, unb bafj bie fo oiele ^ab^r^unberte alte Arbeit beS pb,ilofopbifd)en

9lad)benfenS md)t oergeblidj geroefen ift, otelmefjr gu einer in ben gvofjen ©runb«

gügen einftimmigen 2Beltanfid)t fütjtt, beren SJilb fid) immer fd)ärfer qerauS»

arbeitet. — 2Bir roünfd)en bem intereffanten SBudje, baS fd)on fo oiele fiefer im

3fn* unb 9lu3(aub gefunben t)at, aud) in feiner neueften Auflage roritere Jreunbe.

3lud) bie britte ber genannten «(Einleitungen in bie ^tjüofopbje", baS

2Berf ^erufalemS, oerbient gelefen unb ftubiert gu roerben, um fo met)r, als

eS bei grötiter ^ßräjifton bod) flaroerftänblid) gefd)ricben ift, roaS man pljilo«

fopl)ifd)en 9Berfen leiber nid)t immer nad)fagen fann. ©S gleicht bem SQ3erte

*(3aulfenS in formaler §inftd)t fe^r; roir brauchen nur bie überfdjriften ber

einzelnen Kapitel gu nennen: ^ebeutung unb Stellung ber ^Ijilofoptye, 5)ie

propäbeutifdjen DiSgiplinen, ©tfenntniSfritif unb ©rtenntniSt^eorie, SWetap^afif

ober Ontologie, SD3ege unb 3tele ber flft&etif, (£tb,if unb ©ogiologie, um baS gu
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begreifen. 'Mber auch in fachlicher ^>iuflc^t ftet)t er ^ßaulfen nahe, roenn er be»

ftrebt ift, "tßbjlofopfye mit geläuterter Religion ju oereinigen unb eine b.armontfc^e

UBeltanfdjauung aufzubauen. Gmpirifcher unb ftreng roiffenfehaftlicher ©hotafter

foroie iRücffehr jum gefunben flJtenfchenDerftanbe finb ihm bie formalen ftorbe«

rungen, meiere bie ©egenroart an eine roirffame Sßr>tto?op^ie ftellt unb ju fteflen

berechtigt ift. 3n biefem Sinne oerfuerjt er, bureb, 9lnrocnbung ber auf bem

©ebtete ber (Erfahrung beroäbrt gefunbenen UrteilSfunftton ba$ gefamte ©efcbefjen,

ba§ pfroftfehe roie ba§ pfndnfche, als Rraftäujicrung eineS mächtigen HSMUenS auf*

jufaffen, ber bie ©efetje, nach benen fleh baS 3Beltgefcb
/
eb

/
en oolljieht, gegeben

r>at unb biefe ©efefce, mie ber $fatmtft fagt, felbft nicht überfbreitet $)ie

©efefce biefe« göttlichen 9BiHcn3 aber ju erforfchen — baS ift bie Aufgabe ber

©iffenfdjaft.

3Bir fd)(iefjen unferen Bericht mit ber Befpredjung ber roicf)tigften 9teu«

erfcheinungen auf biftorifchem ©ebiet. $m 'DJlittelpunft ftcht hier bie infolge

ber lOOjäb^rigen 2Bieberfeb,r be§ iobeStageS RantS in§ ßeben gerufene reictie

Äantliteratur. SBir fönnen f)ier natürlich nict)t alle bieSbejügltcben ©r*

Meinungen betrauten; nur bie u. ©. roiehtigften feien Ijeroorgeljoben!

2Bir nennen oon ben oielen ^eftfdjriften unb im $)rucf erschienenen $t\\*

oorträgen acht, bie unter ben unS jur RenntntS gefommenen bie intereffanteften

flnb: IRicharb ftalcfenbergS „©ebächtntSrebe auf Kant*, gehalten in ber

Bula ber Unioerfität (Erlangen (©rlangcn, ^unge & Sot)n), @rid) SlbicfeS'

„Rant als 'ÜJtenfch*, Sonberabbruct aus ber $>eutfd)en föunbfchau (Berlin,

©ebr. $ätel), SDtar. HpelS Immanuel Kant; ein Bilb feine« gebend
unb 3>enfen8* (Berlin, <£. Sfopnif), Subroig BuffeS „Immanuel Äant*,

9lnfprad)e an bie RönigSberger Stubentenfcb,aft (Seipjig, SR. Boigtlänber),

3- ftreubenthalS „Immanuel Rant", 9tebe bei ber oon ber BreSlauer Uni«

oerTUät oeranftalteten ©ebentfeier (Breslau, 9«. fc §. WariuS), 2B. 3er ufa lern

S

„Kant« Bebeutung für bie ©egenroart* (2Bien unb Seipjig, 3B. Brau*

müder), Otto SiebmannS »Immanuel Rani*, ©ebächtniSrebe in ber

ftotlegientirche ju l^ena (Strasburg, R. Irübner) unb 2Bilbelm SBinbel«

banbS „Immanuel Rant unb feine 3Beltanfchauung*, Jeftrebe jur fteier

ber 100. ffiteberfehr feines SobeStageS an ber Unioerfität §eibelberg (§eibelberg,

R. 3Binter). ©anj befonberS aber fei auf bie oon §anS Basinger unb Bruno

Bauer) herausgegebene ^eftfcrjrift ber „Rantftubien* (Banb 9, ,§eft 1 unb 2)

hingeioiefen, in roelcher oon ben erften ^orfdjern bie Berbienfte beS großen
vßI)ilojopf)en natt) ben oerfdjiebenften Seiten t)in geroürbigt roerben. So bringt

fiiebmann einen Grinnerung8bericb,t an ben 12. ^ebruar 1804, iffiinbelbanb ge«

benft ber 3eit hunbert ?|ab,re fpäter, Jröltfeb, betrautet baS §iftorifcr,e in RantS

WeligionSphilofophie unb gibt bamit einen nietjt hoeb, genug ju beroertenben

Beitrag ju ben Unterfurbungen Aber RantS ^ßb/tlofoprjic ber ©efc^ichte, bemann
fdjreibt über RantS pt)iIofopr)tfcf)cS Bermäd)tuiS, Bauer) betrachtet feine ^erfonlich*

feit, Staubinger enrroicfelt RantS Bebeutung für bie ^ßäbagogit ber ©egenroart,

Rübnemann oergleicht ihn mit feinem Schüler Berber, Wiehl mit §ermann
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o. §elmholt}, Sftunje mit Gmerfon, Scrjmib beleuchtet feine 9lrt im Spiegel ferner

SBriefe, x>. Alfter bringt einen ^Bericht über bie neue &antau»gabe ufro. ufro. Gm
^Bericht 93ait)inger» übet bie SBegrüubung einet ftantgefeüjebaft unb bie Grrichtung

einet ffantftiftung bilbet ben ©djlujj. Sitte» in ottem lonn biefe» SJuch nicht

roarm genug empfohlen werben, e» enthalt eine ftütte tiefet (gebauten unb fann

nur boju bienen, ba» beutfche §erj mit Stolj ju erfüllen, biefen größten aller

Center fein eigen nennen ju bütfen. Um Äant abet in biefem (Sinne

noch beffer tennen ju lernen, bürfen mir aud) nicht oerfehlen, auf bie foeben

in aroeiter Auflage etfdjienene ffantbiographie 9JI. Cronenberg» b,injuic.eifen

(München, St. §. SBetf), ein grö&ere» ffantroerf, meiere» bo|u beftimmt ift, einet,

feit» überhaupt jum gefchithtlichen SBerftänbni» ber flantifetjen (Spodje unb üeh,re

beizutragen, anbrerfeit» namentlich, bem weiteren Jhreifc bet Oebilbeten Xeilnat)me

unb ÜBerftänbm» füt bie $erfönlid)teit unb ^beenroelt Kant» in einheitlich ab'

gefd) [offener Starftellung ju ©ermitteln. Cronenberg» 9Berf zeichnet ftcr) weniger

burch ba» ÜHeue au», roa» e» bringt, al» burdj bie Slrt, wie e» ben (Stoff be«

hanbelt. sJ2ur auf ein» fei ba Ijingeroiefen! Unter ben päbagogifcfcjen §ilf»mittein,

mit melden Teilnahme unb 93erftäubni» für ein grofje» phtlofoptjifche» Softem

gerabe innerhalb ber weiteren ftreife ber ©ebilbeten gemeeft werben tann, ift

eine» ber wefentlichften, bafj bie Darftettung mit Stimmung unb in mafcooller

Sffieife auch mit Slffeft fleh erfülle. SftrgenbS ift ba» mehr angebracht al» in

ber ißfn'Mophie, bie ja nicht blo§ einen miffenfchaftlich*ensrjflopäbifchen (Sfyvcatttx

haben foll, fonbem eine 8eben»macbt fein mu& unb be»t)alb fich an ben gangen

3Jlenfthen, an fein (Jü^Icn ebenforoohl al» an fein Kenten, raenbet Unb mieberum

roirb innerhalb ber ^ßc)iIofo|>c)te faum bei einem 9)enter mehr ein folche» 93er*

fahren nahegelegt al» gerabe bei Äant, ber oor allem burch bie Xiefe feiner

Sittenlehre unb burch fein« «0«"« oorbilblictje fUtliche Oröfjc für immer al» ein

praeeeptor Germaniae, ja al» ein flehrer bet gaujen ÜHenfchheit baftehen wirb.

G» ift Cronenberg gut gelungen, Äant unfetem $er$en burd) eine ftimmung«*

unb affeftootle XarfteUung näher ju bringen.

Gnblid) gebenfen mir heute noch jmeier SBerfe, benen unfere» glauben» eine

bebeutenoere Stellung in ber neueften philofopbjfchen fiiteratur jufommt SBit

meinen $rof. Dr. Slrthur S>rem»' „«Rtefcfche» ^bilofophie* ($ctbelberg,

Ä. SBinter) unb Gmil ftuch»' ,3)om SBerben breier Center* (Bübingen

unb Seipjig, 3. &. 93. 3ttohr).

$rem» ertlärt e» mit Siecht für eine unbeftreitbare latfache, bafj übet

ba» eigentliche SBefen unb ben innerften Rem ber ÜRtetjfchefchen $hiM<>Phie noch

immer bie grofjte Untlarheit h«trfcht $ie ftiefcfcheliteratur, bie beinahe täglich

roächft, hat ben Genfer unter ben oerfchiebenften ®eficb,t»punften betrachtet, bie

Gigenart feiner 2Belt» unb £eben»auffaffung 00m (ulturgcfdjidjt liehen, pfqdjo-

logifchen, ethifchen, äfthetifchen, religiöfen, fojialen Stanbpunfte ufro. au» be»

leuchtet, allein ber eigentliche philofophifche ©ehalt oon 9he%fct)e» Schriften ift

hierbei meift ju furj getommen, unb an einer SJarfteQung, roelche bie oerfchiebenen

Seiten »on Weiche» «ßt>ilofopr)te gleichmäßig in» 9luge faßt, ben Ginr)eit». unb
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Dueßpunft ihrer jahlreichen auSeinanbergehenben Strebungen in einet gemem»

fdjaftltchen ©runbanfthauung aufzeigt unb ben ©puren ihrer ©ntioicflung im

einzelnen nachgeht, hat eS bisher überhaupt gefehlt, fo ©uteS auch oon SDiännern

nrie 9ttehl, 93aihinger, Ctdjtenbetgct u. a. geleiftet ift. ^nSbefonbere ift m ben

bisherigen $)arftetlungen 9ciet|fche8 ber ÜRachbruct meift einfettig auf bie lefcte

große §auptpertobe in StietjfcheS @nttoictlung gelegt unb nur biefe eingehenber

betrachtet niorben, n>är)renb bie vorangegangenen beiben ^ßerioben in ber Siegel

nur flüchtig ffijjiert tourben unb befonberS bie für baS SDerftänbniS 9iiet}fcheS

fo überaus nichtige mittlere ^Jeriobe, bie ^eriobe beS Übergangs oon ber

pofUioifrifct)en jur neuen eigenen MnfchauungSart, noch, taum bie gebührettbe

»erücfftdjtigung gefunben hat. SttetoS' oben genannte«, gegen 560 Seiten ftarteS

Such ift beftrebt, aflen biefen oerfchiebenen ©efichtSpunften gleichmäßig Rechnung

ju tragen; eS fudjt mit gleicher Siebe unb Anteilnahme bie ©runbgebanfen ber

fämttichen Schriften s
Jitet)fche3 in fpjtematifcher Anorbnung herausstellen, ihren

3ufammenhang fotoolu* untereinanber wie mit ber ^erfönlichteit beS 3)enterS

unb beffen ©tlebniffen aufjujeigcn unb baburch ein tieferes HJerftänbniS beS

^ßh^ofophen SGie^fctje ju oermitteln, als irgenb eine rein foftematifche $arfte(Iung

bieS ju tun oermöchte, roelche ben Inhalt feiner §auptfchriften 3U einem einheit*

liehen ©anjen gufammenfaßt (Sine Äußerung, weichet man in ber üWtetjfcbe*

literatur nicht feiten begegnet, ift bie, baß biefer 3>enfer eine gan| auSnahmS*

roeife Stellung unter allen ^Jh»Mophen einnehme unb eine ganj neue philo«

fophifche ©poche einleite. §ier jeigt $reroS, baß jeber, ber fidj nicht oom
äußeren Schein blenben läßt, fonbern tiefer in baS 2Bcfen ber ©ache einbringt,

über einen folgen Anfpruct) ber Anhänger 9liet)fcheS nur lächeln muß. 2Bie

bie alte ^InMoPhi* ©otrateS im ©runbe nichts anbereS ift als baS 5k*

ftreben, ben allgemeinen ©runb ober baS ^rinjip ber $)inge unmittelbar oom
Stanbpunft ber finnlichen SBahrnehmung auS ju beftimmen, unb bie oerfchiebenen

SEBeltanfchauungen ber griechifchen SHaturpfnlofophen nur ebenfo oiele oerfchiebene

UJerfudje barftellen, baS innere SBefen beS ©einS auS ber naio oorauSgefe^ten

^bentitat beS Kentens unb ©eins abzuleiten, fo rourjelt bie neuere ^3^t£ofop^tc

feit RartefiuS im Cogito ergo sum, ber ebenfo naio oorauSgefetften Qbentität

beS ©einS unb beS SJenmßtfeinS, unb fud)t baS ©ein mit ber gleichen Unmittelbar,

feit auS bem fubjeftioen 3)enfen ju erführen, $n biefem gufammenbauge, bem

Spinoja, ßeibnij unb Äant nicht weniger wie Richte, ©chetling, §egel unb

Schopenhauer angehören, nimmt, mie DreroS überjeugenb nachtoeift, auch We&fche

feine ©teile ein, unb jtoar bireft neben Schopenhauer. Stietjfche glaubt mit bem

leiteten an bie flJtflglichteit einer unmittelbaren Grfaffung beS ©einS im eigenen

SBtroußtfein unb finbet biefeS Sein im SBiHen, auch er betrachtet ben SBitlen als

einen blinben, b. t). unoemünftigen unb inhaltSlofen, nur baß er biefeS alogifebe

SBiüenSprinjtp unter bem (Einfluß feiner perfönlichen (Erfahrungen, nicht, mie

Schopenhauer, als ein abfoluteS, fonbern oielmehr als ein inbioibuedeS unb,

unter bem (Einfluß beS ^ßofittoiSmuS, nicht als ein metaptrofifcheS, fonbern als

ein empirifchei SBefen beutet $a$ Streben, auf ©runb biefeS alogifchen

Digitized by Google



320 Otto Siebert, 9teue pbtlofopbifcbe fiiteratur.

inbtoibuellen emptrifä)en 3Bi0enSprinjipS bie SBelt ntcbt forooljl ju erflären als

ju geftalten, bem $ch jur «nb Selbftänbigfett 8« ««helfen unb biefe

^rei^eit auet) nach aufjen ju beroäbren, btcS ift, rote rotr auS 3)reroS erfetjen, bet

Hern oon 9cie£fcheS 'ißhtlofoptHe, unb bie oerfcbiebenen GntroicflungSftufen in

SWetjfdjeS 5)enfen finb nur perfrfyiebene 3Jerfud)e, jenen innerften ©runb fetneS

eigenen ©efenS ju erfaffen. „<£S ift baS tragifche Schicffal fttetfcheS, mit biefem

Scftreben feiner Selbftbcfretung, baS fich objeftio als 9tmgcn nach Jlultur

barftettt, baron gefdjeitert ju fein, bafj $reib,eit nnb Äultur auf bent SBoben beS

inbtoibuellen Sclbft überhaupt nicht möglich, ftnb, ganj gleichgültig ob baS Selbft

als logifeb, ober alogtfcb, aufgefaßt roirb.* 3)reroS jetgt, rote 9hetjfche burcb, bie

^olgeridjtigteit unb bie ©nergie, roontit er bie oerfdnebenen 'äftöglichfeiten einer

inbioibuellen tfreibeit oon ber ermähnten 93orauSfe$ung auS burchlaufen bat,

auch fetnerfeitS jur ©inficht in bie Unhaltbarfcit bcrfelben beigetragen unb bannt

oon neuem bie Uiotroenbigfeit erroiefen hat, Aber baS Cogito ergo sum hinaus*

jugeben. ÜHödjte ^reroS' SEBerf ben pbilofopbierenben 3c**8en°tTcn bie Stugen

barüber öffnen, baf? jeber SJerfuch, im Kenten unmittelbar baS Sein als folcbeS

ju ergreifen, fonfequenterroeife nur im SBabnftnn, im gänjltcben Untergänge unb

©rlöfeben beS eigenen ©eifteS enben fann!

„Ißom SOBerben breier Genfer" — in biefem SEBerfe macht ©mil ^ucbS,

Stcpctent an ber Unioerfität ©iefjen, ben 33erfucb, bie rotcbtigfte Ißeriobe in ber

©ntroicflung ber brei Genfer Richte, Schetling unb Schleiermacfaer barjufteflen,

bie nach, §erber unb ben grofjen Richtern ben größten lebenfcbaffenben ©influfj

auf baS beutfcbe ©etfteSleben geübt haben. $er ©erfaffer ift ein ftreunb ©uefen*

feher ©efchidjtSauffaffung, beffen „fiebenSanfcbauungen ber großen 3>enter" für

ihn ber Anftofj ju feiner Arbeit rourben. ^ucbS fuebt gu jetgen, rote einheitliche

SebenSintereffen bie genannten brei Genfer ju einer pbilofopbifcben ©nippe per*

btnben, auSeinanbergebenbe roieberum jeben ju einem anbergartigen Denier

machen, unb rote baburch ein toechfclfettigeS ftufetnanberroirfen, Slbftofjen unb

«njicben bebingt roirb, au* bem bann roieber ein rounberbarer Stetdjtum oon

Anregungen unb Problemen beroorgeht, bie noch für unS nachroirten. 2Ba8

un§ baS JuchSfche S8ueh bringt, ift eine Schilberung ber ©ntroieflung Richte* unb

ScheUingS bis 1799, SchleieTmacherS bis 1804. 2ßrr tonnen jroar nicht näher

auf feinen Inhalt eingeben, empfehlen eS aber als eine oortreffUche Einleitung

in bie ©ebanfen ber gro&en beutfehen ^bcaliften für folcbe, bie fteh bis bahin

noch nid)t mit ihnen befchäfligt Ijaben. Sie werben ohne ßroerfel auS bem Suche

fehen, bafj bei biefen Hentern otel meb,r ju holen ift, als mau oft annimmt,

unb rote ein reiches fingen unb 3>enfen fte beroegt. ftür biejenigen, roelche

fiuft traben, eine ober bie anberc ber Schriften jener Genfer ju lefen, t^at %ud)$

ein ©erjeiebttiS ber Schriften beigefügt, bie nach feiner Meinung bie oerftänblichften

unb babei boch aud^ roieber et)oratteriftifct>ften ftnb.

Hadjbrucf verboten. — 21JIe Kedjte, tnshefonbere bas ber Überfe^nng, vorbehalten,
ßür tit Srbaftton oerantmoctli^ : Dr. Otto ^S|fd>, Vrrltn.

Vtxiat Ben «lejanbe r tiundtt, Vkttin W. s*. — »rutf «cn «. ^okfrr in Burg b. JR.
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Keiner oon uns ft ein fo guter Baumeifter,

dafj er gemohnheitsmdfjig unter feiner Kraft arbeiten

könnte, und doch gibt es unter den mir bekannten,

jüngft errichteten Gebduden nicht eines, an dem es nicht

augenfeheinlich genug rodre, daf3 roeder der Architekt

noch der Unternehmer fein Bettes getan hat. Das ilt

das befondere JTlerkmal moderner Arbeit, faft alle

alte Arbeit mar harte Arbeit. Sie mag die Arbeit oon
Kindern oder Barbaren oder Bauern gemefen fein;

aber immer mar fie ihr Aufterftes. Unterer fieht man
beltändig das Schielen nach Cohn, ein Abbrechen,

mann und roo mir nur kännen, und ein träges Sich-

zufriedengeben an, niemals ein rechtes Aufbieten

unterer Kraft, tafjt uns nichts mehr mit dieler Art Arbeit

zu Ichaffen haben, jede Verfuchung dazu hinter uns

roerfen ; lafjf uns nicht freiwillig uns felbft erniedrigen

und dann über untere Unzulänglichkeit murren und
trauern, geftehen mir untere Armut und Kargheit ein,

aber betrügen mir uns nicht felbft. €s fragt fich nicht

einmal, roie oiel mir tun fallen, fondern roie es getan

merden foll; es handelt fich nicht um mehr, fondern

um befferes Tun."

Aus: John Ruskin, menfehen untereinander.

Auszüge aus feinen Schriften. Ausmahl und Ober-

fehung oon m. Kühn. Düffeldorf, K. R. Cangemiefche.

Vinccriz pütitfner»

6inc 6rzXhlung

von

Bmlt Zahn.
(Sortfe&ung.)

V.

Canbggemeinbe! 3)ie ©locfen uon Stltburg läuten. 5tu8 ben #äufer=

Raufen be« Drte8 quillt c« auf rote ein ©prubelqueü uon Nörten, ber

über ben $äd)ern fidj teilt unb in einet blauen reglofen fiuft nad) allen

Seiten fjmaußfajrofmmt. SBie golbene Kröpfen auS bem flaren ^rüfjlingSs

tag, ber im ©egenfatj au anbern fdron Reißen SRaitagen eine flare Hüf>le

an fiä) fjat, roie golbene tropfen fallen ein paar ©locfenlaute auä) über

ba§ *ßüntinerf>au8 herein. S)a hantiert um ©tau* unb £>au8 mit ©abel,

SJcildjeimer unb £ecftrog ber 9lmolb. S)ie Änedjte bis auf ben ftöbt

fmb in ber Ätrci)e, aua*) ber SBincena ift friu) naa^ Slltburg gegangen.

t*»i1$e SR<mat#f*rift. 3a$rB . IV, ©dt s. 21

Digitized by Google



©ruft 3ö&n, SMnceni tßüntinet.

3)te Sitte n\Ut bajj er bort in ber ftirdje fid) aeigt unb nad)l)er mit

tJreunben vom 9tat sunt ^ntbifj 9e^- ^m 1 Hfyr tagt bie ©emeinbe.

S)em Slmolb fein ©eftd)t teuftet toie ber £ag. 3utoeüen tritt er

oom ©taU in bie ©trajje oor unb fpäfyt nad) bem $au8 be8 ftelice

hinüber. 3>er ift geftem obenb fpät fjetmgefommen. SBenn er, ber

Slrnolb, mit ber «rbeit fertig ift, toirb er hinüber gelten au ü)m.

(Sine gute ©tunbe fpäter siel)t er ben geiertagSrocf an. 9118 er

au« feiner Äammer tyerab unb in ben #au8flur fommt, ftcfjt bie 2Bofm=

ftubentür offen. Irinnen in einer ftlut warmen 3Jlorgenlid)te8, ba8 burd)

bie ©d)eiben bricht, fitjt bie ^ßüntinerin, in fiel) aufammengefauert, unb

f)ftlt bie 2lnbad)t au #au8, bie fie in ber Äird)e nid)t mein- fuctjen

gef)en fann.

n3um Belke gelje id) hinüber," fagt ber 2lrnolb unter ber %üx

unb wartet bie 9tntroort ber SJhitter nid)t ab, fonbern geljt gleid) weiter.

9lber nod) e&e er bie #au8tür erreicht, läßt u)m bie brdngenbe ftreube

nid)t 9?ul) unb er ruft aurüd: „9Sielleid)t eraftljle id) (5ud) etwa«, wenn
id) roieberfomme."

©r fommt nid)t aHein wieber; brei bringt er gleid) mit au8 bem
8feUce=#au8: bie 9Inna, itjre 9Jtutter unb ben Sßater. @r lad)t mit bem
ganzen @efld)t, al8 er mit ifmen in8 $au8 tritt. S)er ftelice täd)elt aud),

aber faft mifjbilligenb, aum minbeften oerlegen. „@8 gehört fid) nid)t,
M

murmelt er, „bafj mir alle miteinanber in8 #au8 fallen".

„(58 ift niemanb baf)eim al8 bie Sftutter," fagt ber SIrnolb. $>er

Äopf ift if)m rot oor ^reube unb ©rregung. 35er g-elice fann nid)t

länger unaufrieben fein, al8 er t^n anfielt.

So treten fte alle fjinter ü)m in bie ©tube, n>o bie ^üntinerin nod)

immer i^ren 9tofenfrana bret)t. ©te wenbet fid), aI8 fte fie fommen $ört

unb mad)t beim 9tnblicf be8 aol)lreid)en 93efud)e8 ein erftaunte8 ©efid)t.

(58 ift aber nid)t fd)mer au erraten, we8ljatb fte fommen. S5er Slrnolb

tyält bie 9lnna bei ber #anb. „$fyx werbet e8 fd)on merfen, SJhttter,"

fagt er.

M3Ba8?" fagt bie ^Jüntinerin.

„(5r will mir fte geben," fagt ber 2lrnoIb wieber unb fie^t ben

gelice an.

3)ie ^üntinerin f>etfjt bie 9tod)baren $tafc nehmen, unb fte fefcen

fid), ber ftelice mit einem ernftyaften ©efid)t unb ber ruhigen SBfirbe,

bie er an ftd) f>at, aud) feine $rau ftiH, mit freunblid)er ÜWiene.

„@r fagt, 3ft>r wüfjtet, bajj er fie gern ^at, bie 9lnna," J»cbt ber

2Belfd)e an.
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(grnft 3a$n, ©inccnj $fintmer. 823

„3u oiel t)at er ntdjt oerlauten Iaffen," gibt bie *J3üntinerin jurürf,

roiU aber feinen SRißton in baS bringen, roaS if)r nid)t unlieb ift, reitet

be8t)alb bie fnoct)ige #anb nac^einanber bem 9tad)barn unb feinem

2B«be. 3)ie ber Slnna, bie fie bann fafjt, behält fic in ber if)ren. „@8
freut mid), roie e$ gefommen ift," fagt fie.

„68 ift mir faft frür) für baS 9)täbd)en," beginnt ber frelice roieber,

„nur roeil eS @uer ©ofm ift — ftrau — ®r neigt ben Cberförper

ein wenig in linfifdjer $öflict)feit.

3)ie ^üntinerin fter)t ben »rnolb an. „2Beifc ber Sßmcena, roaS bu

im ©inn Ijaft?" frägt fie it)n.

©r wirb rot. $n biefem Slugenblitf weiß er, baß er etraaS oers

fdumt t}at. 9Iber eS ift nid)t immer bequem, einen ©ruber über fid> au

t)aben, ben man fragen unb bitten foU. ©o t)at er feine @ile gehabt,

mit bem SJincena au reben. 3)ie $rage ber ÜRutter ärgert ifm. „So-
ja — fdjon reben roiU id) jetjt bann mit ifun," fagt er unroirfdj.

S)aS ©efidjt beS fielic* roirb ernfter. „Sagen r)ätte er eS it)m foUen,

bem 9fatSt)err," meint er <jur *ßüntinerm. Sie aber roiH roieber bie

3=reube nid)t ftören laffen. „(St roirb fdron aufrieben fein, ber Wintens,"

fagt fie. $abei blirft fie bie SInna an unb baS äöort fommt if)r aus

bem ^erjen herauf; er t)at immer große ©tütfe auf fie gehalten, ber

SBtncena! „freuen roirb er ftet)," lädjelt fte ber 9lnna au.

2lu8 ber #eralid)feit i^reS SBefenS roädjft ein gemütliches 3ufammen^
pfoubern. $ie ftrau beS ^clicc ift rebfelig unb fommt auf StuSfteuer

unb §oct)aeit. @r felber ift langfamer. „2Ba8 ber 9Rat§r)err meint, roollen

roir r)ören," fagt er ein paar mal, roenn fie feinen 9?at roiffen roollen.

ÜRadjtyer roerben fie einig, baß fie ben SSincena in 9lltburg abtrolen

roollen, ber Slrnolb unb bie 2lnna. „9lugen roirb er mact)en," lad)t ber

«rnolb.

©päter fommt bie ©lifabetr) t)eim unb erfährt, roaS neues ift, freut

fiel) unb will babei fein, roenn fie nact) Sttltburg get)en. Äein Üftorgen

feine« fiebenS ift bem 2lrnolb oergangen roie ber. —
@S ift barauf Ijotjer Wittag, als bie beiben 9ttäbd)en unb ber

Slrnolb oon #aufe roeg unb auf bie ftille ©trafje nad) ailtburg fommen.

$ie beiben Sttäbdjen get)en im ©onntagSpufc, t)aben rjeüe bebänberte

#üte an, bie ©lifabett) trägt ein lichtblaues, bie 9lnna ein bunfleS ftleib.

2)ie ©lifabetr) ift jung unb im ©efidjt bluftfarben roie immer, bie 9lnna

erregt unb barum bleicher, ber SBinb roetjt \f)x ein paar ÄrauSrjaare um
©ttjläfe unb Oljr. $er Strnolb t)at fict) I>erauSftaffiert roie ein #erren=

21*
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3>4 ©ruft 3aljn, Sincenj Sßüntiner.

fofm. @r trdgt eine ©eraniumblüte im Änopftod) unb einen gldnaenb

fd)roaraen neuen 9tunbfmt auf bem blonben ftopf.

3m Anfang il)re8 2Bege8 — ber Slrnolb gefyt gnnfetjen ben groei

3Rdbd)en — roiffen fte allerlei au reben; je ndf>er fic 9lltburg fommen,

befto fdjroeigfamer roerben fie, weil ba8 (Stauen angebt. Sie gelten

über ba8 £olperpflafter be8 ftleden8, an ben legten Käufern trorbei, au8

bem Ort roteber f)inau8 nad) bem £anb8gemeinbeplafc. tiefer £etl i&re8

2öege8 ift nid)t mefjr einfam. @ine feftltd) geputjte Stenge wogt f)in

unb fyer. Sie Ijaben au ftaunen, gu grüfjen, aufaupaffen, bafc fte einanber

nid)t oerlieren. ^e ndfjer fie ber £agung8matte fommen, befto bidjter

roirb ba§ ©ebränge. 2tm 9ling fte^en bie Männer ae^n ©lieber tief,

alle bartjaupt, Ijod) über bem Sßolf in fd)roaragelben Mänteln bie ftimmen»

aä^lenben SBatbel. 3)er 9lrnolb unb bie 9)ldbd)en machen fid) an einen

ber $änge fytnan, bie bie 9Hatte antpr)itt)eatralifc^ umgeben unb von

3ufd)auern befefct finb. Sie ftnben eine fdjöne freie 21u3fid)tgfteHe, »on

ber fte mitten in ben 9iing, auf ben fianbamman unb ben ©djreiber

unb ba8 Sßolf fef)en fönnen. S)er Saubamman fpridjt eben. ©ine Site

ftimmung folgt, £>änbe für unb £)änbe bagegen! SßMe ein Sßogefoolt

fliegen fie bei jeber Slufforberung über ben bieten 2Jienfd)enring auf.

©leid) nadjfyer beginnen bie Labien.

3)er 9lvnolb unb bie SKäbdjen fjaben nodj nidjt lang hinunter*

geblicft, als fie ben Flamen be$ Sincenj oom SRing f)erauftönen froren.

3)ann tritt er auf einmal felber au« ber SRenge, oon hinten fyeroor,

feiner, ber fid) oorbrdngt, feiner, bem barum au tun ift, bafc er gefe^en

roirb. $efct ftef)t er frei im SRing, ben §ut in ber #anb, in fdjroaraem

Slnaug oon bdurifdjem ©djnitt, ungleid) ben £errcn oon SUtburg, bie

in Traden unb ©eljrörfen gefyen. ©eine Schultern fmb fo breit, bafj

feine ©eftalt trofc ifyrer $ölje faft etroaS plumpes t)at; fein grofjer Äopf

ift oon ber ©onne befdjienen, jeber berbe 3U9 faty fdjarf im fiidjt unb

bie ©tirn glänat roie ein Surmbad). 9118 er fpridjt, Hingt feine ©timme
tief unb bumpf roie eine grofee ©locfe, aber fogar ber Slrnolb unb bie

SRdbdjen Ijören, roa8 er fagt, fura, fd)lid)t, ein paar ©orte: „SBenn ttn*

e8 fo Ijaben roollt, roiü id) e8 tun."

9tn ber ©emeinbe fträubt ftd) fonft ein jeber gegen ein if>m a««

gebautes 9lmt; $um guten %or\ gehört e8. 2>er SBincena fümmert ftd)

um ben Sllltag nid)t. @r fagt fein Söort. 2118 er geenbet f)at, blieft er

um ftd), einmal im &rei8, einmal nad) ben 3ufd)auern hinauf, *ßlöt}lid)

ift e8, al8 tyabe er ben Stmolb unb bie 9Rdbd)en erfannt. 2Bie ein £ad)en

gefjt e8 burd) fein ©efld)t. 3)ann tritt er in ben SRing aurücf.
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„2Ber bem 9lat8f)err «incenfl ^üntiner ftimmt," gef)t eine Stimme.

S5er Slrnolb unb bie 9Jtäbd)en fönnen bie $änbe fliegen feljen. <£§

ift al8 ob feine an ber (Seite eine« 9JIanne§ bliebe. @in Saueren Bxric^t

ou« ber ÜJtenge. $te oben am $ang reiften: 2)er ^üntiner fifct oon

jefct an im oberften 9tat\

Unten nehmen bie 2öat)len if>ren Fortgang. Um ben #ting ift ein

unabläffigeS ©erooge oon 9ftenfd)en. 3)ie beiben 3)Mbd^en unb ber

tffmolb fucf)en ben SBinceng, ber im dtinq oerfdjrounben ift. Steden muß
er irgenbroo im ©lieb! ^ßlötjlid) feJjen fie it)n bid)t unter ber (Stelle, n>o

fte felber fid) befinben, ben $ang Ijerauffommen.

Orr fommt langfam uorwarts>; benn immer treten if)m Seute in

ben SBeg, bie ifmt bie &anb fdjütteln, if)tt mit ein paar Sßorten auf*

galten. Selbft al§ er enblid) ben «ruber unb bie TObdjcn erreicht,

brängt fid) ein ÄreiS oon üßolf um fte. Unter alter 9lugen reidjt er bem

Slrnolb, ber ir)n mit einem freubigen ©lief anleudjtet, bie £>anb, bann

ber Glifabetf) unb bann ber 9(nna. @fje er biefer bie £anb gibt, fielet

er fid) flüchtig um, faft al§ meinte er bie ärgerlid)e $rage: SCßarum ftef)t

it>r alle ba? 3)ann grüßt er fie, of)ne fie anjufefjen. ^ßlötjlid) erft Ijebt

er bann ben Sölicf. Seine «ruft befmt fict) fidjtbar unter einem tiefen

Ultemjug. „3Bir fefjen un§ fjeute nod), mir ^roei," fagt er leife $u if)r.

@r Iädjelt bagu; bie anbern mögen glauben, baf3 er einen Sdjera gefagt

f)at. $ie SInna roeiß e§ anber«. Sie erfctjricft- Seine .£>anb I;at in

ber ifyren gegittert. 3lu§ ber Ulrt, wie er bie SSottc au§ allen .fjer* tiefen

geholt f)at, füfjtt fie, roa§ fie Reißen. @3 gel)t oor i^ren Blirfen rate ein

ior auf: 35er — ber ÜBincens — roill — roill biet) l)aben.

9lnbere 2eute btfingen itm oon if)r unb iljren Begleitern ab. ®r

nieft nod) flüchtig. $ann muß er ftdj benen auroenben, bie ba unb bort

Um grüßen wollen. Söalb fefjen fte it)n nad) bem SRing autüdfdjreiten

unb fef)en ein, baß fie nid)t auf if)n roarten fönnen, baß er lange ntd)t

frei roerben roirb.

Sie bleiben nod) eine SEßeile auf ifjrem SugauS ftel)en. 55er Slrnolb

fprid)t eifrig: „&\$t roeiß er e3 erft nid)t, Stugen roirb er madjen, roenn

er fjeimfommt! $aß bafjeim unfer alte§ 3>atf) nid)t einfällt, roenn e«

fo oiel neue« subeefen muß, einen 9iegierung§rat unb einen Bräutigam,

j)eute 9tad)t." @r fie^t bie 9lnna an unb rounbert fid), baß fie nid)t

ladjt, meint aber, baß ba§, roa§ unten oor ifyren 9lugen Inn unb f)er

roogt unb treibt, fie in SInfprudj nimmt. Sie blieft auf baS betriebe;

aber fie flefyt e8 nid)t. %n ü)r finb taufenb ©ebanfen. 3öad) ift fie,

ganj roadj: S)er 93incen$ — ber^ßüntiner — an l)unbert fleinen fingen
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f)ätte flc e8 merfen follen, baß er me^r meint at8 nur SBo^lrooUen unb

Sreunblidjteit!

„#eimgef)en fottten mir, meine id)," fagt jetjt bet 91rnolb neben

i£>r. Sie fajrirft aufammen, faßt fict) aber rafrf), ftimmt jenem bei, ge^t

mit if>m oom $latj Ijinroeg in ein 3BirtSf)au6 5U 9lltburg, nad$er auf

ben $eimroeg unb gibt ftd) allbiejeit 9)lüf)e, auf ba8 aufeupaffen, roaS

i^rc ©efäfjrten rebcn. 2lber immer roieber muß fte fid) oon bem lo8=

reiben, roa8 if)r bie ©cbanfen einsieht: ®r — er roiU bid) tjaben, ber

^üntiner! Sie faserst mit ©lifabetf) unb 9lrnolb, läßt ftd) be8 Unteren

tjeimlidje 3&rtlid)feit gefallen, £>at felber manchmal ein Slufroallen im

^erjen unb fielet ifm mit frohem «lief an ober brüeft if>m bie #anb,

aber auf einmal fdjetnt it)r bie eigene föebe bann roieber gan^ fern $u

tönen, unb fie fief)t ben 93incenj roieber oor fict) ftefjen, in fjeimlidjer

©rregung, mit einem Sefen — als — at8 fei ifym ein rounberfameS

sEBunber aufgegangen — mit — tag8 tf)re8 Sebent Ijat fie nie einen

SJtenfcfyen fo im ^nnerften aufgerollt gefefyen! Unb auf einmal paett

fie eine 9lngft. Söenn er fjetmfommt unb fragen will unb — unb e8

ift urie e8 ift, ber 3lrnolb unb fie

3118 bie Slngft einmal ba ift, madjt fie it)r £er$flopfen, roirb fte

immer größer. «Sie felbft roirb ftiOer unb bleid).

„SBarum rebeft nidjt mef)r?" frägt ber Slrnolb neben \fyc. ©r &at

t)ier braußen ben 2Irm um ifjre §üfte gelegt unb tut feiner Siebe feinen

ßroang mefjr an.

,,3d) roeiß niajt — ba8 ©eroüfyl" — ftottert fie.

„®anä bumm madjt einen ber i'ärtn, f>aft 3fed)t,
M

beftätigt bie

©lifabetf) unb bamit ift e8 gut.

Sie erreichen bann ba8 $üntinerf)au8, grüßen bie 3)lutter unb gelten

fpdter jum ftelice hinüber, roo fte beifamnten fttjen. 3>er ftelice fie^t

roo^lgefdflig auf ba8 junge $aar. „Söenn er e8 bann roetß, ber 9lat&

Ijcrr unb einoerftanben ift, null id) mid) freuen," fagt er.

$ie 9lnna bleibt roortfarg unb l)at bie Ijeiße Stngft im #er3en.

Söenn er e8 erft roüßte!

3nbeffen fifct bie s$ünttnerin in if)rem ©ebulbSftuf)l. 3)a8 fieben

ift arm, roenn feine ©renken bie eine8 9trmftuf)l8 finb; aber bie große

@ebulb lernt fid) barauf, ba8 fdjroere fieben $vl oerftefjen. 2)ie 2Ute

läßt bie ©ebanfen bem 5Hncen$ entgegen gefjcn. @r ift e8 geworben,

ÜHegierungSrat! $er 9lrnolb f)at e8 gebradjt. 9lud) bafytn ift er gefommen,

ber Tineen 5. So groß ift einer oon ben ©üben, uon iljren ©üben geworben!

Sie f)at tljn gemeiftert in fetner Qugenb, E>ei unb rote! Sie ift feine fanfte
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geroefen! Unb jefct ift i§r Sort gang flein unb feine« groß geworben.

S8a3 er fagt, gilt jefct im £au$. So ift et über fte $tnau8geroad)fen!

übet fie unb i&re ©ebanfen herein leuchtet ber rote SIbenb. @3 tfi

ein gang IjeUeS unb nmnberfam feierliches fiidjt. S)er Eifd), ba8 ©optya,

bie ©tü^le, alles fierjt oiel fürneljmer barin aus. 2Benn bie ^üntinerin

fidfj felber fät)e, — über ifyrem fdjmalen Keinen ©epct)t unb auf ben

weißen $aarfträfmen liegt eS rote ein ©djein junger Satyre.

ÜJlit bem roten Slbenb tommt ber SBinceng. ©ein ©cr)ritt ift fer)on

cor bem #auS gu erfennen. @S ift nur, als trete er tjeute leidster unb

rafdjer auf als fonft. 2tudE) gang fia>r. ©o feiten er ftd) oergtßt, er

meibet fonft feftlidje SInläffe, weil er roeiß, baß er nid)t oiel Söein oer*

trägt; unb §eute rjätte eS root)l gefdjetjen mögen, baß fie ü)m gu oielem

$8efd)eib tun gebracht hätten. 9lber gang ruljig unb ftdjer tritt er auf.

ftetjt ftef)t er in ber Sur.

„Sag, Sflutter," fagt er, als ob er gar nid)t fjereinfommen rootlte.

Sie ftrccft ifmt bie $anb r)in.

„$arfft mir fdjon bie $anb geben," fagt fie, unb als er fte lacrjenb

brücft: „So bift alfo baS aud) nod) geroorben, jefct?"

„ftreut e8 eudt)?" fragt er.

©ie antwortet mit einem ©djerg, ben it>r SBticf gum Sob madjt:

„$)ie SJtutter muß fiaj balb fürd)ten oor bem gefdjeibten ©oljn."

@r lad)t unb roill ficr) roenben. „2öo ftnb bie anbern?" fragt er.

„Grüben — beim fteltce," gibt fie gurüdf.

@r giel)t bte ©tirn gufammen, er rodre lieber allein geroefen bort,

nadjljer. w$uft hinüber roill id)," fagt er bann; fein £on geigt, baß ilm

bte Ungebulb nidjt länger läßt. HSSl\t ber Slnna roill id) reben," roirft

er bann nod) l)in gang mit 2lbfid)t, baß bie Sftutter barauS etroaS af)nen

foll. S)abei gefjt er fdjon ber $üre gu.

„«mit ber 9lnna?" fagt bie ^üntinerin. ein fonberbar ungebulbtgeS

3ittern in feiner ©timme ift if>r aufgefallen. 3f)r 2Item ftocft. „$u,

93inceng," fagt fie bann, als er eben in ben ftlur treten roiH.

„2BaS?" fragt er.

„S)u r)aft eS bod) gemerft, baß er fie gern fjat, ber 9lrnolb?" fagt

bie sJ?üntinerin. Sngftltd) blicft fie ifm an.

@r tommt aud) roh-Hid) einen ©abritt guruct in bte ©tube. „2BaS?"

fragt er roieber, als ob er nidjt red)t oerfietje.

,,©te fyaben ftd) einanber oerfprodjen f>eute," fagt bie ^üntinerin.

„$er — Slrnolb?"

„Unb bie 9lnna," fagt bie 2Me.
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S)ct 93incena fte^t aufregt. @8 ift nur, al8 falle feine große Oeftalt

sufammen rote pldfclich abgeaehrt; e8 muß root)t in ber Haltung liegen.

9hm tritt er roieber gana in bie Stube herein. 2)ie %üx macht er au

imb fetjt ftet). %n feinem fct)roaraen Slnaug, ben #ut in ber #anb ftfct

er ba, ber Äopf fällt it)m etroa8 oornüber. SJlan fteht jefct, roie roeit

bie Stirn unter ba8 fidj lid)tenbe #aar aurüefftrebt; bie fdjroeren ©rauen

unb ber Schnurrbart Rängen roie bunfte ©raSbüfdjel an SfelSfanten in

feinem Oeftdjt.

S)ie *ßüntinerin fter)t it)n an. Sie errät aHe8. ®r braucht nicht

8U reben. Unb — Herrgott, baß fie e8 nicr)t früher gefehen f)at!

— fagt er mit einer troefenen Stimme, als breche er mit

jebem Sßort in fid) felber etroaS ab, — „um fte fragen habe id) wollen

— um bie 2hma."

2>te ^üntinerin fchroetgt unb ftarrt. @8 ift fürchterlich a« fe^en:

fiangfam fteigt etroaS in feinem großen Äörper auf, jetjt macht e$ bie SBruft

feueren, jetjt roürgt e$ im $al8 unb jetjt fprengt e8 Sippen unb Stugen.

S)er Sßincena fd)luchat. üttur einen Saut. Nachher ift alles roieber nur

inroenbig, bie ganje dual.

9lber bie $üntinerin, beven £>anb er gana entroad)fen ift, fyat bie

©mpfinbung, als ob ber große, alte, ihr juft nod) einmal fjeimffime roie

al8 Hein unb jung, ba fte in feinem Scben noch etroa8 a« faQen gehabt

^at. Sie faßt mit ber gichtigen $anb nach ihm hinüber, fann ihn aber

nicht erreichen unb ftreidjt barum unbeholfen, oerlegen um ba8, roa8 fte

tun folt, über ihr #aar, baß bie fdjmarae ^aube, bie fie trägt, fidj ium&
fdjicbt. Qe^t ift ihr ganaer, weißer Sdjeitel ftdjtbar unb ba8 rote fiidjt

aünbet über ihren fleinen, fchmalen ftopf.

„(58 muß eines oiel tragen bi8 e8 aum fterben fommt, 93incena,"

fagt fte; ohne baß fte e§ weiß, a^igt ba8 rote fitdjt Striche unb Striche

in ihrem @efid)t, bie ba8felbe fagen: @8 muß eine8 oiel tragen, bi8 e8

aum fterben fommt!

Stamm ift ba8 ffiort roohl ba§ größte, roa8 fte ihm h^ fagen

fönnen. @r ftet)t fte an unb oerfteht fte. 3>ann nimmt er feine Äraft

aufammen. @8 bauert eine SBeile, 6i8 er reben fann. „Sie werben roohl

herüber fommen nachher?" fagt er bann.

„$a, fie fommen alle," antwortet bie ^üntinerin.

VI.

35er 93erlobung8abenb ift nicht nach bem 9lmolb feinen ©rwartungen

geroefen; aber bann — roann ift im fieben bie 2Birflicf)feit fo fchön roie
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bte ©rroartung! 2)er SSincena, als ba8 ^Brautpaar, bie ©lifabetf) unb bie

aroei Sitten herüber famen, faß am ©ßtifdj, oben an feinem $latj, roo er

immer fttjt. Sangfam unb fdjeinbar miujfam ftanb er auf, als alle in

bie Äüd)e, roo immer gegeffen roirb, traten.

„®o — fo" — rebete er fo ba^er. „$ie SJlutter f)at e8 mir gefagt."

@S Hang, al8 ob tym jebeS SBort an ber 3unge Hebe. $ann gab

et allen bie #anb, aud) ber (Sttfabety, als ob er ber aud) ©lücf rofinfdjen

müßte, fefcte ftdj unb fteefte ben fiöffel in bie Suppe, in einer 3lrt

3erfal>renfyeit. $iefe8 SBefen blieb ilmt ben ganjen 2lbenb, bie 9lugen,

fonberbar fleht unb eingefntffen, blinzelten immer fo gleicfyfam über alles

l)inau§, fo baß e8 mar, al§ fei er auf einem ganj anberen 2Beg unb

müßte immer erft jurüefgerufen roerben, wenn einer etroaS r»on tf»m

roollte. S)ann gab er aud) immer auf jebe ftrage l)aftig ein „ja, ja"

ober „nein, nein" aurürf unb manchmal paßte ba§ gar nirfjt. — $er Strnolb

rointte ber Butter einmal mit ben Slugen, fo aI8 au fagen: Sie l)aben

iljm mit Sein ftarf eingebt in Slltburg. $er ftelice rourbe mit f)eim;

liebem fiftdjeln bie erfte fleine Sdjroädje an bem geroaljr, ben er nie

genug rühmen fann. 93on allen roußte außer ber <püntincrin nur eine

©efdjeib. $a§ roar bie 9lnna. $ie trug um ben 3Jlunb unb bie SHüftern

ba§ 3u^en' oa§ bei if)r bie ©rregung oerrdt, fprad) wenig, fat) oiel oor

fld) nieber unb backte baran, baß ber Simcena, als er if)r ©lücf geroünfd)t,

ü)re |>anb faum berührt t)atte.

über bem ganzen Slbenb f)at alfo nid)t§ $eftlid)e§ gelegen.

#eute fifct ber 3-eltce bei bem SBincens in ber ©djreibftube.

„9llfo — $I)r — e« ift @ud) boefj redjt?" frägt er, ben #ut in ben

#änben brel)cnb, roäfyrenb fid)tlia>§ Unbehagen unb leifer ©roll au8

feinem bärtigen ©eftd)t au lefen finb.

$er Sßincena ift meljr bei ber Sad)e als geftern. @r merft, baß

ber anbere ob feiner 3urücfHaltung ftutjt. „©eroiß ift e3 mir red)t;"

fagt er rafd). „$er 9lrnolb fann eincroeg aufrieben fein."

2)er ^clicc fie^t ifm efjrlid) an. „@8 ift mir geroefen, baß iljr nid)t

gana gufrieben märet," fagt er. „Unb id) mödjte benn bod) ba§ TObdjen

nicfjt in ein #au8 geben, roo fie nid)t roillfommen ift. (Sic — fie roäre

mir au gut bafür."

35er Sincens roirb bunfelrot. „Watürlid)," fagt er, „unb natürlich

bin id) aufrieben! — $d) roitt nadjfjer mit bem «ruber reben, roaS er

anfangen roiH."

2U8 er ba§ gefagt bat, finft er in feinem 6tur)l roieber aufammen,

roieber als ob ein 2lbaef)ren an feinem ftörper roäre.
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2)er gelice ift oon ber <5ad)e, oon bcr er fpridjt, gefangen, batum
mertt er e3 nid)t. „$n8 ©efdjäft roiU id) tyn nehmen, ben Slrnoib,"

fagt er. „3$ mu^ jemanb f)aben, jemanb, ber au mir fjätt."

„$efto beffer/ fagt ber 58incena-

©ine SBeile gibt SEBort nod) 9Bort. ©nblid) ger)t ber f^clice, weil

er merft, bafj ber anbere immer roeniger jum antroorten aufgelegt fdjeint.

3)abei fagt er fid), baf? er an bem ^üntiner eine neue Seite fennen ge*

lernt f)at, eine unfreunblidje ©eite, unb ift überzeugt, baf} ber frofylebige

9lrnolb ber beffere t>on beiben ift, wenn aud) ber roeniger begabte.

9lad) ber Unterrebung gel)t mit ber Verlobung aHeS roeiter, roie e$

bei jeber anberen gctjt. $er Slrnolb l)at e§ eilig unb roiH bie $od)aeit

red)t naf) rücfen. SDa ifmt niemanb bagegen ift, foH fie groei SJlonate

fpäter frf)on ftatttyaben. Snaroifcrjen J)ängt ber 9Irnolb ben Söauern an

ben SRagel unb getyt mit bem ftelice in bie SBritdje hinauf, lernen, roa«

ifnn ber au geigen f)at.

S)er SBinccna get)t in |>au$ unb (Statt feiner Arbeit nad) unb tut

baneben, roa£ feine #mter oon i^m »erlangen. S)ie ir)n nur l)ie unb

ba fef)en, finben nid)t8 9tuffaHenbe3 an ifym, fo aud) ber 9lmoIb nid)t,

bem überbie« bic klugen oor ©lücf blinb finb. 2>ie ©lifabetf) nur fragt

fjeimlid) bie flttutter: „3f)r, — ber Jßinceng — e8 ift, als ob etroaS an

it)m gebrochen roäre."

2)a8 ift bas redjte SEBort.
sBie mit gefnitftem SRücfen gef)t ber

SBincena einher. $ie Slrme fd)lenfern fdjlaff; am £eibe Rängen bie

Äleiber, auf bie er nirfjt 9ld)t fyat, fo peinlid) er fonft ift. 3uroeilen

fommt er in bie ©tube, roo bie Butter fitjt unb läfjt fid) in einen ©tuljl

fallen, fdjroer, bafj e8 nur fo irad)t, fitjt ba, al§ müfjte er einfdjlafen, unb

malmt ir)n bann bie s}Jüntinerin: „$u, Sßincena, e§ ift 3«* 3um Birten,"

ober „2)u, nod) nad) 9Iltburg l)inein t)aft wollen, " fo roirft er bie

beiben ©dwltern an bie ©tuf)llef)ne unb bie 2lrmc auf bie ftnie unb

fagt ein faule« SBort: ,M ift bev Üftüfje nid)t roert, aufeuftef)en."

S)ie Sßüntinerin I)at gehofft, bafi er eS oerroinben roirb; benn er ift

nie fdjroad) geroefen in feinem Scben. @r jeigt aud) jetjt feine ©d)roäd)e,

feufat nid)t unb flogt nid)t; aber e§ ift fürd)terlid) au fef)en, roie eS an

if)m frißt. Unb bie 3"* Öc^ barob.

(Stnigemale fommt er oon 9lltburg erft fpät in ber 9tod)t aurücf

unb fd)roer betrunken. 3)ie s#üntinerin erwartet ilm einmal, benn aum
^Bctt oermag fie fid) felber ju fcfjleppen.

— „3'effeS bu," fagt fie, als fie fein roüfteS ©efidjt ftef)t: „benf

baran, roa« bu beinern 3Imt fdjulbig bift."
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@r lacfyt ftc an unb lallt: „^ft — idj ^öbe eS eud) immer ge^

fagt — oor bem 3Bein muß id) mid) befreiten — er mag mid), her

Söetn." —
Unb fdron gef>t in 9Iltburg ein ©erebe: „$em Ißüntiner ift c8 au

gut gegangen, baS Printen fdngt er an."

$er 3ufaß ">iU, baß gleid) ben erfien #aud) biefeS SäfternS ein

ftnecfjt in8 $auS trägt. 3)er SBinceitfl f)ord)t auf, unb com Sage an ift

er ein anberer. 3)en ©fjrgeig l)at er nod). ©r rafft ftet) aufammen, reißt

ftd) aus feinem Sdjlemmerleben auf unb lebt nur ber Arbeit. $n wenigen

3Bod)en ift baS ©ntgleifen im £auS unb bei anbern, bie eS gemerft

t>aben, oergeffen unb er gilt roieber bei ben fieuten. sJhtr bie ^üntinerin

roeiß, baß er nur äußerlid) ber alte ift unb baß er in ftd) Sag für Sag
unb Stunbe für Stunbe ben Söolf @lenb erwürgen muß.

grüben im #elice=£>au3 näi)t inbeffen bie 9lnna an iljrer 9luSfteuer.

SHod) im ©ergangenen 3^ fat fte fief) baS als eine rounberfame Sadje

gebadjt, wenn eines an feiner 9luSfteuer näfjen fann. 3e&* ftirijett fie

barauf loS unb benft faum an baS, roa§ fte arbeitet, f)at feine 3cit fid)

an ßeinen unb Stoffen 511 freuen, f)at anbereS ju benfen. 3)a$ mit bem

SJincena get)t it>r jeben Sag burd) ben ftopf. 2)aß fie nidjt gemerft f)at,

roie eS um il>n ftcf)t! S>aß fie nur fo blinb f)at fein fönnen!

ftfm felber fieljt fie feiten. Sie get»t ifmt unb er gefjt it>r aus bem

Sege. 5BaS fie ooneinanber merfen, ift allenfalls ein „gut Sag" im

Vorbeigehen. 9Iber oon feinem SBefen Ijört fte oon ber (Slifabetl). Unb

fie ift flug, weiß fid) rooljl au reimen, roie alles mit ibm ftet>t. So
fyaben i^re ©ebanfen oiel unb viel mit if>m au tun. Sie fieljt ifm aud>

oor ftd), breitfdjulterig, mit beut flugen ftopf, fiefjt ifm meift fo, roie fie

ilm an ber fianbSgemeinbe gefefyen fjat. 9feben allem roaS fte befd)äftigt,

regt fict) eines SageS ein neues, flcineS ®efül)l: (Siner, ber fooiel gilt,

ein fo angefefjener, oeraefyrt ficr) beinetroegen, 2Inna be ^elice! S>aS $era

roirb il)r roann bauon. $er Söincena Ijat iljr nod) nie fo leib getan roie

an biefem Sag. 9113 er am nädjften Sag am £>au3 oorüberge^t, ftef)t

fte ifnn f)inter ben ftenfteroorangen nad); baS $era flopft il)r: Siel l)öf)er

ift er geroadjfen als ber Slrnolb! 3m äußern fa>n fann u)m einer an*

fefjen, baß er etroaS befonbereS ift! Qa — unb — es ift roie bie

(Slifabetf) fagt — roie unter einer fjeimlidjen Saft get)t er! — 9lllmäl)lid)

unb roäfyrenb bie Sage gefyen, beginnt fte 3U uergleidjen: So ift ber

IBincenj unb fo ift berSlrttolb! Unb ber 93incena roddjft immer unb ber

Slrnolb roirb immer fleiner. Unb ber SBincena — gern Ijat er fie unb

ift elenb! Seib tut er einem!
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$Bt8 adjt Sage oor ber $od)aeit benft unb näf)t bie 9tnna bc Relief

fid) fo burd). S)afj bie #od)3ett fo naf) ift, $u bcm ©ebanfen erroadjt

flc gleidjfam erft, als bcr Sttmolb cincS 9lbenb§ roieber neben ifpr fttjt,

8ärtlid) tut unb flüftert: „$xi einet SBodje, Sdjafc!"

(5r fjat ben 2Irm um fte gelegt. Sie aber rotnbet ftd) plöfcltä).

„Sag mid) bod)," fagt fie, roeifj felber faum, bafj flc eS fagt, füf)lt nur,

bafc feine 3ärtli(^feit if)r läftig ift.

@r fief)t fie fjalb erfd)retft, l)alb aornig an. „3Ba§ f)aft benn?"

frößt er.

$)a fdjiefjt e8 in fte fyinein, ba| fie iljm Unrecht getan f>at. „2>u

roeiftt ja, bafj td) fleißig fein mufj, roenn idj fertig werben roitt,*
1

ent*

fdjulbigt fie fid); unb roeil er an bie fieben furjen Sage benft unb neben

ber ftreubc barüber fein 93ebenfen ^ßta^ f)at, gibt er fid) aufrieben, tätfdjelt

if)r bie .£>anb unb fagt: „9?ad)f)er mufct mir nad)aaf)len, roa§ bu mir

jefct fdmlbig bleibft."

Um feiner guten, unoerbroffenen sJtebe rottten, fieljt fie ifjn mit

f)eraltd)em SBltcf an. @r oergifit barüber, bafj fie it)n fett ber CanbS*

gemetnbe ofmefjin nidjt mit it)rer Siebe uerrooljnt fjat unb mandjtnal

fonbcrbar ift, al§ ob e$ fte reute. @r f)at fid) aud) an bem 3(benb ntd)t

mel)r 31t beflagen. $te 2tnna ift gut $u ifjm unb nidt, roenn er ersdt)It:

So motten mir es bann fyaben unb fo unb fo!

9tber al§ er fortgebt unb nadjfjer, bie fieben fommenben Sage, ift

ifjr manchmal: S)u fannft tljn nidjt nehmen! ©in* sroeimal meint fte,

e§ ifnn fagen m müffen: 9?er3cif) mir, nid)t lieb genug fann id) bid)

fyaben! $)ann fürchtet fie fid) oor bem Unredjt unb bann gel)t bie 3?**

unb fte fann cö nid)t fagen — unb auf einmal ift ber £od)3eit§morgen ba —
3Me Sonne fdjeint nictjt; fie Ijat 51t lange oorfjer gefdjienen. $>er

Gimmel ift ntdjt su fel)en; er fyat §u lange mit feiner blauen Uncnb*

lidjfeit geprahlt. @in grauer Stria) läuft oon SBergmanb ött Söergroanb,

er läuft bid)t über ben $irften ber aroei Käufer am Seerolenerroeg l)in.

S)a§ ift fdjtoerer Siebet, 3roifd'ctt iljm unb bem 33oben gel)t ein feinefe

©täuben. $ie Strafte ift feudjt uub bantpft, ba§ @ra3 l)ängt oolt Kröpfen,

unb c§ ift, al§ follte bie Webelbetfe tiefer unb tiefer finfett unb roenn fte

bie ©rbe crreid)t, alles tot fein.

93or bem sJ>üntinevf)au§ I)ält ein mit aroei ^ferben befpannter SEBagett.

3m $lur treiben ftd) bie 9)lagb unb bie ffnedjte f)erum; benn berSlrnolb

ift in8 $elice-£)au§ hinübergegangen, um bie SBraut ju fjolen unb fie

motten bie 2(nna im roetpen Hleibe fe^en. @in roei^roolIeneS Jtleib trägt

aud) bie (Slifabetf), bie mit ber ^üntinerin in ber Stube fitjt unb roartet;
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fte foH ^Brautjungfer fein. Sie fiet)t frifd) unb gefunb barin auS roie

immer; if)re Warfen fmb roie gemalt unb bie blauen 9Iugen leuchten;

benn eS ift etroaS (SrofeeS, aum erftenmal an eine ^odjaeit gelaben su

fein. 9teben ber ^reube f)at ein tyeirnlidjeS Verlangen tylafy: SBenn er

mid) fäfje, ber Sartli!

$ie ^üntinerin £>at if>r befteS Hleib an.
,($d) roill beten, roenn

ifjr in ber Äirdje feib," l)at fie bcm 2lrnolb oerfprod)en, als er worein

gegangen ift. 3efct fäon f)ält fie bie £>änbe gefaltet, f>odtt aufammen*

gefauert ba, ift Hein roie ein Äinb in itjrem Stuljl unb fann fid) nid)t

freuen. Sie mufc an ben beuten, ber brüben in feiner Stube fttjt unb

nadjljer herüber fommen mufj, bem Brautpaar ein „SBefyüt 05ott" au fagen.

3)a gef)t fdjon fein Sd)ritt, an bem man merft, roa§ für ein fd)roerer

lüftenfd) fommt. ®r tritt aus feinem 3immer, mufc roofyl bie £cute aus

bem $elice=£au8 ^aben fommen feljen; benn eben treten aud) bie burd)

bie §au8tür herein.

„3fn: müfjt e8 mir nidjt anberS auslegen," f)ört bie tßüntinerm ben

SBincena aum 5e«cc faflen, „idj fann nid)t auS ber Arbeit laufen, jetjf.

2>e§ f^clicc 2lntroort getjt im fidrm ber Schritte unter. Sie treten

äße in bie Stube. 3)ie SJnna auerft, oom Slrnolb f)ereingefd)oben, bann

biefer, bann ber ftelice unb feine fixan, enblid) ber SBinceng. 3)ie <J3üntinerin

mufe grüben unb gruben, aber aroifdjen fnnein f)at fie bie 9lugen auf ben,

ber auletjt gefommen ift. @r ift fyembärmelig, im 3Öerftag§geroanb, auf-

redet, breit roie immer, ^m ©eficfjt fjat er ein ßäcfyeln, baS ift roie

^ineingefd)raubt, nid)t unnatürlid) fief)t eS aus, eS ift nur immer ba,

ftatt gu fommen unb au gcf)en roie ein anbere«. $ie #aut be§ ©efid)te8

ift gelb, unter ben 9lugen Rängen Säcfe.

„Sdjön SBetter r)abt ifjr nid)t," fagt ber SSincena unb lad)t, mit

einer großen fleißigen ftreunblidjfeit. 2>er blinbe ftelice freut fid), bafi

jener augenfd)einlid) fo aufrieben ift.

„3a, ja," rebet feine fttau fo bal)er, „man fann e8 nid)t auSfud)en,

ba« SBetter."

„SGBenn eS nur in un§ felber fd)ön ift," Iad)t ber Slrnolb, bem bie

9tugen roie aroei fieud)ten im runben <3efid)t fte^en. 2IlIeS ift blifcblanP

unb neu an U)m oom £ut aum Sdml), blifcblanf aud) baS ®lücf. $ie

Stnna lä&t er gar nid)t me^r lo8, f>ält iljren 2lrm feft mit ben Ringern

umfpannt, baß ber roeifje SBollärmel if)re8 ÄteibeS faltig roirb. „Unfer

©etter ift gut," prallt er roeiter, fielet bie 2Inna an unb fragt fie: „<3elt?"

Sie nidt, aud) freunblid), aud) fleißig freunblid). S)er Übermut be8

Slrnolb reifet fte ni(^t fort, aber fie fuljlt, bafe iljm ba8 ©lücf roie ein
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geuer aum $>ad) f)inau8 lof)t unb muß ftd) irgenbroie baran freuen, Ijat

aud) in bem 9lugenblicf ben feften SßMllen im #eraen: (Sine gute fitem

n>iUft if)tn werben. 3m ©runbe ift ifu* roirr im Hopf unb fle tut alles

roaS fle tut, weil e8 fein muß, weil 3^it bafür ift.

„^effeS, roie fd)ön," fagt bie SJtiegg, bie Wa^b, unter ber %üx. ©ie

befdjaut bie Slnna von allen (Seiten. 2)a8 roeiße ftleib fte^t ber lefctern gut,

aud) ber ©dreier, ber oom tfopf nad) hinten fällt. $a8 ©eftd)t ift formal.

@8 ift al8 ob ein feine« Keffer am borgen nod) einmal 3ug um 3ug
gefa)nitten f)ätte. $ie «Nafenflügel blähen unb fenfen ftd) mit unmerflid)er

#aft, roäljrenb fte jetjt mit bem, bann mit jenem fpridjt.

inmitten be§ Spreckens, von bem bie ©tube laut ift, fielet ber

gelice nad) ber Ufjr. „3«t ift e3,
M

fagt er.

$a neigt fid) bie Slnna 5ur ^üntinerin: „9lbc, 9Jlutter,
-

fagt fie;

einen SHugenblid ftoeft iljr ber 9ltem.

„|jelf eud) ber £errgott," fagt bie alte grau, ©ie füßt bie neue

Jooster nid)t; ba§ ift nid)t ©itte baaulanb, ein #anbbrud muß mel fagen

ba. ©inen #anbbrutf gibt fie aud) bem Slrnolb. Unb bem gelice! Unb

feiner grau.

2>ie Slnna ift aum ©incena getreten. ©8 ift ber einzige Slugen-

blief, in bem ber Slrnolb nid)t neben tyr ift, roeil er juft nod) mit ber

SJlutter fpridjt.

„9lbe," fagt bie 2lnna unb gibt bem 93incena bie #anb, furdjtfam,

meint aud) fie gleid) roieber fort$usiet)en, meint aud) mit ben 9lugen an

ben feinen oorbetaufommen roie immer bei flüajtigem ©ruß SBlüf unb

©lief ftd) ftreift. ©troaS anbereS meint aud) ber !8inceng nid)t.

„2lbe," fagt er, unb — ,,id) roünfd) eud) ©lud bann aud)."

$a8 ift, roa8 er fagen muß. $ie föebe ift nur um aroei, brei SEÖorte

au lang. 2Bäf)renb fie bauert, bleiben bie #änbe in einanber liegen.

Unb plötjlid) — roeiß ber Gimmel roie e8 in bie Slugen fpringt — aber

e8 ift bod) ba — in ben Ülugen, mit benen fie ftd) anfefjen: „SBarum

ge^en nidjt roir jroei jufammen?"

„©lütf bann aud)," enbet ber ©incena-

„3a, S)anf," fagt bie 9lnna.

$er 9Irnolb fommt aud) Ijeran. „93ef)üt ©ort, SMncena, tjätteft roo&l

fommen fönnen aum geft
—

" fagt er, I)ält ftä) aber nid)t auf, l»at fdjon

bie geftljaft in ben ©liebern unb taufdjt nur nod) einen #änbebrud mit

bem ©ruber. $n ber geftyaft machen ftd) bann alle oier, ber gelice,

unb bie grau, ber 9lrnolb unb bie ©lifabetf) au8 ber ©tube unb bie

9lnna treibt unter ilmen. $er Äopf ift if)r roirr.
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3)er Söinceng gef)t iljnen nadb, aud) bie 9Jtagb unb bic Änechte

fommen. ©ie fehen bem ©tnfteigen gu unb bem $>at>onroKen beS SSagenS.

$er Slrnolb unb bic (Slifabeth, bic gerabe gunäcbft ftfcen, grüben nocb

aus bem ^enfter.

©er SCinceng ftaunt ihnen narfj. ©er Sßagen oerfc^roinbet unb er

ftaunt immer noct). 9tngefcf)aut fjat ftc if)n, bie Slnna, geflaut — fo — fo.

©nbüdj gct>t er, tut feine Arbeit, tut fie ben gongen Sag. $abei

läfjt e3 i§nnid)t mehr lo8: „Singefchaut hat fie bid)! — Herrgott! — 3ft

e8 — fo geioefen — fo — eigen — ober haft geträumt?"

mm folgt.)

Deutfdier Aar, deurFdier Aar ... f

(1900.)

Deutfdier Aar, deutfdier Aar Deutfdier Aar, deutfdier Aar

öffne den kreifenden Bogen, Prüfe die mächtigen Seht» in gen!

Den du gezogen Jahr für Jahr, flicht in engendem flug ffircoahr,

Cafj dein gewaltiges flugelpaar Flein, in fernen, weit und klar,

Peitfdien die meeresroogen I Wirft du dir Kraft erringen.

Draufjen Ober der falzigen flut flicht mehr hemme der Ozean

Cilt es zu fchatzen deutfdie Brut — Deiner ftoffnung ftrebende Bahn

Deutfdier Aar, deutfdier Aar Deutfdier Aar, deutfdier Aar

öffne den kreifenden Bogen 1 Prüfe die mächtigen Schülingen!

Deutfdier Aar, deutfdier Aar,

Ober rollende fTleere

Ruft dich der feinde drohende Schar,

Deutfdies Leben ift in Gefahr,

Deutfehes Gut und thre.

Braufend um deutfdier Schiffe Bug,

Cenke zürnend den ftolzen flug,

Deutfdier Aar, deutfdier Aar,

Über rollende Ffleere!

Aus: Gottfried Schtoob, Wolken!chatten und fiöhenglanz und Gedichte i

dem nadilal}. Augsburg, £ampart & Co.
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Kann "Coirtoi dem deutfcben Volke ein fübrer fein?

Ton

O. von Ceixner.

es gibt eine nidjt fef>r große 3^1)1 oon SBeroofynern unfereS SBeltteitä,

bie ftcf) „gute Gruropäer" nennen. (Sie geben ftä) ben Schein, al*

fei in ifynen alte«, roaS an bie 3ugef)örigfeit au einem beftimmten SßolfS*

ftamme erinnert, gänglicr) auggerottet. Sie meinen 93rennpunfte au fein,

in benen alle £id)tftraf)len be§ ©eifteS, reo immer fte tjerfommcn mögen,

fid) sur erf)öf)ten SBirfung oereinigen. $aß nun SBrennpunfte fief) für

£id)ter galten, liegt ber menfrfjlidjen ©itelfeit fo naf>e, baß man ftd)

barüber nidjt tounbern foll.

2)ie guten (Europäer muffen natürlicf) mit fyoäjmütigem SBebauern,

roenn nierjt mit 93erad)tung auf alle« 93olf8bobenftänbige Miefen, ba$

ifynen al§ 9iücfftänbigc8 gilt; eS ift ebenfo natürlid), baß ifynen als Seit*

bilb ber 3ufunft be3 ©eifte§leben8 eine 9(rt oon SBölfermifäjung oor=

fdjtoebt, in ber ba§ (Sigentümliaje ber Waffen oerfdjtounben ift unb bie

europäiföe 3Kcnfcr>r>eit $u einem gleichartigen 93rei oerquirtt ift

58ei manchem ift ber Äampf für folcfjc ©ebanfen nid)t mel)r, als

ba8 Söeftreben, aufzufallen. 9Inbere finb unftreitig oon Söegeifterung für

biefe 2lnfid)ten erfüllt unb glauben tatfädjlicf), baß beren 93em)irflid)ung

bie SBölfer jju faum oorftellbaren £öf)en ber ©efittung führen werbe.

Sie finb 2)id)ter unb bie Hoffnung be$ meinen £>eraen8 ift ifjre Söiufe;

fie träumen unb ifjre träume finb oielleidu* fcfjön — aber bennodj finb

fie Suftgänger, bie oon ber SOBirflidjfeit belehrt roerben fönnten, roenn fie

fi<f> überhaupt belehren ließen.

9tber neben biefen Europäern unb trjrer meift nodt) flaumbärtigen

©efolgftfjaft ftef)t eine große 3af)l oon ftorfcfjern auf bem ©ebiete ber

SBiffenfajaft oom 2ftenfcl)en, bie immer entfctjiebener bie Söebeutung be8

93olf§toefen3 betont unb babei oon ©efcf)icl)tefd)reibern unterftüfct roirb.

2Bof)l werben tner manage ©egriffe nict)t feiten su fef)r oerallgemeinert

ober übertrieben fct)arf gefaßt. 9lber bie (Srgebniffe beginnen fict) bod)

aÜmäI)Ud) ju Hären unb a" befefrigen, wobei fict) audj ber ©lief für

Übergänge unb 93lutmifd)ungen fdjärft.
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SEBte weit mir aud) in bic urtunblid) beglaubigte ©efd)id)te — aud)

©räberfunbe, ©teinroerfaeuge, 3tolinien <*uf ©efäfjen ober SÖaffen fmb
bei richtiger Deutung Urfunben — wir finben immer bei aller 93erroanbt*

fdjaft ©efonberfjeit, ©igenart, föaffenmertmale, aud) roenn baneben nid)t

ftura* ober Üangfajäbel gefunben roerben. $ie ©efd)td)te im engeren

©inne, bie allerbingS faum fieben Saljrtaufenbe umfaßt, l)at es in ben

älteften 3cte" ftetS nur mit ©ruppen, ©tämmen, 93ölfern $u tun, nid)t

mit oerroafdjenen 93egriffSmenfd)en, bie man nadj belieben ju Staffen

roerben lägt. 3ft bie SRaffe fajroad), fo gefyt fte . leichter au ©runbe ober

in einer ftärferen aus inneren unb äußeren ©rünben auf, wenn fte aud)

bann noaj in einzelnen mit fenn^eidjnenben üflerfmalen rjeroortrirt.

5lber bei ben tjerrfdjenben Sßölfern waren fd)on beim eintritt in baS

fiid)t ber ©efdjidjte beftimmte, i^nen eigenartige 3üge förperlid) roie

geiftig oorfjanben. ©er)aupten fie fid), fo bilben fid) biefe 3üge fdjfirfer

au§ — im ©uten roie im $öfen — unb begleiten ben SBerbegang

burd) bie ganje roeitere ©ntroitflung, aud) roenn gefd)id)tltd)e Ums
roälaungen ober ©inflüffe ber natitrlia^en Umgebung äufjerlid) mandjeS

umformen.

Sener ©lauben ber „guten ©uropäer" ift übrigens burdjauS nid)t

eine neue ©rfdjeinung. @r roar aeitlid) geprägt, aber aud) nur auf bünne

2hlbungSfd)id)ten befdjränft, fa>n in ber 3^it ber abfterbenben Slntife

»ortjanben; er fanb fid) in ber 3eit beS römifdjen SBeltreiajS; er trat in

bem 3af)rf)unbert ber ftreu^üge, in ber SRenaiffance, im 18. 3af)rr)unbert

{jeroor. 3Bol)l fjat aud) biefer ©lauben, befonberS unter bem ©influß

religiöfer SBorfteCfungen, eine allgemeine Uberlieferung erzeugt, aber nod)

niemals 93ölfer, bie nod) lebenskräftig roaren, entrourjelt. $a, if>re Ums
bilbungSfäljigfeit roar fo groß, baß fie aud) biefeS ©emeinfame nad) ben

unberoußten ©efetjen ifjreS SBefenS leifer ober entfdjiebener umroanbelte.

9Bof)l finbet fid) bei allen europäifdjen ißölfem, bie fid) djriftlid) nennen,

eine große Saty oon gleiten ©runbanfdjauungen, bie — id) fpredje im

bilblidjen ©inne — auf bem Rapier fid) nid)t ober roenig unterfdjeiben.

3m roirflia^en Seben aber ger)t biefe ©leid)f)eit in mannigfaltigen Unter;

fdjieben oerloren. $ie Stiftung, bie bie £auptmaffe eines SQolfeS aus

feiner Urgefdjidjte mitgenommen t)at, roirb burd) feine SEBofmfttje, feine

©efd)td)te unb burd) ©lutmifdjungen nidjt rourjelrjaft ausgerottet; fte

fdjroingt um einen mittleren 2Bert, roenn bie SBillenSanlage ,3äf)e ift.

©eroiffe Birten ber SBeltanfdjauung, ©efüljlSfärbungen, Sßoraüge unb ftef)ler

treten immer roieber fjeroor, aud) roenn fie einige 3*it surüdgebrängt

roorben finb. ^l)rem ©influß fonnte fid) nid)t einmal bei RntrjolijiSmuS

Ctatf* Blon«M|(Wft. So^t». IV, *ft 3. 22

Digitized by Google



338 O. oon Cetpiet, ftonn Solßot bem beutfcfjen ffiotfe ein gurret fein?

cnt8tct)cn; er Ijat fid) in ber 2öirflid)feit bei »ergebenen Bölfern trofc

QÜer äußeren ®mf)eit fef)r oerfd)ieben geftaltet.

£e reiner fid) nun in einem ©inaelleben ber ©eift eines QiolfeS

ausprägt, befto ftdjerer wirb baS ^u^len, SJenfen unb SBollen biefeS

einzelnen Söeftanbteile enthalten, bie bem SBefen eines anberen BolfeS

nid)t entfpredjen. 9Jlan muß fid) bei Beurteilung biefer Singe oor Ober:

treibungen fjüten. 9lber man barf, nrie id) glaube, fagen: 3)enft ber einzelne

aud) als einselner, fo benft innerhalb fd)ioer beftimmbarer ©renken ber

SBolfSgeift in ic)nt mit, burd) ben er exogen toorben ift, beffen ©pradje

er fprity, beffen ©efüljlSart er in fid) unberoußt aufgenommen f)at $ie

Sätigfeiten ber ©inselfeelen treten überaß nad) gleidjen ©efefcen fjeroor,

roo immer SBlenfdjen leben, aber fie tjaben roeber ftetS gemeinfamen

3nl)alt noef) bie gleiten 3^e, finb überhaupt nid)t überall in gleichen

9Hifd)ungSoerf)ältniffen uorljanben. Bei oerfdjiebenen Golfern frnb aud)

oerfdnebene ©eifteStätigfeiten befonberS entroidelt, fei eS baS SBollen,

baS Sßorfteflen, baS ^üfyfot 0Dcr Stenfen. Sie l)errfd)enbe Shaft prägt

bann ben Äußerungen beS BotfSgeifteS ifyre 3Herfyetd)en auf, unb fie

oetförpert fid) in befonberer 2Beife aud) bei ben bebeutenben 9Jtännern

eines BolfeS. Selbft menn fie ftd) über manche fteljler unb Borurteile

tf)rer CanbeS; unb Blutgenoffen ergeben unb beren Bor^üge im reichen

Sflaße befiljen, roirb an irgenb einer Stelle ein bebeutfamer 3ug oer

BolESart flar unb beutlid) fid) offenbaren, unb jroar an einer Stelle, bie

unmittelbar an baS „Unbewußte" — wie man es au nennen pflegt — grenzt.

SaS ift aua) bei Solftot ber $all. •

@r ift ein SRuffe.

9hdjtS ift fo fd)ioer, als ein BolfSroefen nad) feinen etgenften ßügen

begrifflid) mit Sorten su umfdjreiben, aud) wenn man nidjt ganj uner=

fahren mit ber ©efd)id)te beS SßolfcS ift unb mit mand)em feiner Ber=

treter jahrelangen Berfetyr gepflogen r)at. $d) null eS oerfud)en, meine

Slnfdjauungen fo flar au maa^en, roie id) eS oermag.

3)er eäjte S^uffe ift im allgemeinen fef)r gutmütig; meid) im

(Smpfinben, nidjt feiten j$u empfinbfamer Üraurigfeit geneigt. @r befitjt

Berftanb unb fann in bem UmfreiS realer Borftellungen flare 3uf<mrmen;
f)änge aufftellen. 2)a8 Senfen mit reinen Begriffen, baS abftrafte, ift

fdjroad) enttoicfelt — eS gibt bis heute nid)t einen felbftänbigen ruffifcfyen

^3l)itofopJ)en. ©tarf ift ber £>ang jjum ©rübeln, ber bann irgenb ein

mefjr bem ©efüfjl als bem ftrengen Kenten entftammenbcS Ergebnis mit

©igenfinn unb 3<5E)igfeit feftfjält unb leid)t in Übertreibungen oerfällt.

SaS Seftenroefen liefert bafür merfroürbige Beifpiele. $n ber Seibetu
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fd)aft wirb er für furae 3eit beroeglid), aber ftc oerftiegt aiemlicb, rafd).

Slber cor allem tritt ein 3ug Neroon bie ftäljigfeit au leiben, $11 butben,

bie nid)t nur ber 3ari3mu8 unb bie £eibeigenfd)aft oerfd)ulbet Ijaben,

fonbern bie in einem 2Jlangel beS 3BillenS begrünbet ift.

3n üolftoi tjaben fid) ©oraüge unb geiler beS $8olfSroefenS burd)

bie SIrbeit ber (Sinaelfeele in merfroürbiger 2lrt entroicfelt, wobei man
aber nidjt oergeffen barf, bafc fein eigenfter ©efifc, fein Selbft überall mit*

tätig gebadet werben mufj, olme bafj man eS in eine Formel bringen tonnte.

$ie ©utmütigfeit beS SJolfSroefenS r)at fid) bei Üolftoi unter bem
©influfj fittlid):religiöfer ©ebanfen gu einer etl)ifd)en ftraft, aur ©üte
entfaltet, bie feine (Stellung a« Sflenfd) unb SJtenf^eit beftimmt. Sie

bleibt aber nia^t, wie etroa bei ©tftor #ugo ein blofc oorgeftellteS ©efüf)I,

baS fid) in fdjönen ©orten ergießt unb an iljnen felbft beraufd)t, benn

fte oerbinbet fid) mit bem Satroillen; fie atoingt i^n au t)elfen, roo er eS

oermag, aud) mit bem Opfer feiner eigenen s$erfönlid)feit. 80 ftarf feine

bid)terifdje 9tnfd)auungStraft aud) fein mag, er ift 00m „$ftf)etifd)en"

nidjt bel)errfd)t; ilm ftöfjt nid)t baS @lenb in feiner f)äfjlid)en ©eftalt ab,

roo eS fid) barum tyanbelt gu Reifen: baS tatbereite SJtitleib überroinbet jebe

Sd)eu. 9lber gana überrounben ift baS 9lftf)etifd)e burdjauS nid)t. @in

Seil beS äufeeren fiebenS SolftoiS ift burd)auS baoon beftimmt, roenn

aud) anbere ©efüljle mitroirfen. SBenn er ftet) in ©auernfleiber, aber

aus feinen Stoffen, tyüllt; roenn er pflügt unb fäet, roenn er 9Hift fä^rt,

o§ne burd) biefe 9lrbeit fein ©rot au oerbienen, fo ift baS alles im ©runbe

ein äftfyetifcfyeS Spiel, baS er nur nad) fittlicfyen 9lnfd)auungen ausbeutet,

um eine fdjeinbare (Smfjeitlidjfeit groifd^en $enfen unb $anbeln Ijerau*

ftellen. 25er SB au er Solftoi fpielt — roenn aud) aus reinfter 9lbfid)t —
eine SRolIe auf ber SebenSbülme, er ift nidjt, roaS er barftellt.

Üolftoi befitjt oiel ©erftanb. ®r ift befähigt, bie gegebenen 5öer=

f)ältniffe mit fcfyarfem ©lief au erfennen unb fte für bie 9lnfd)auung nad)

©runb unb ftolge au orbnen. Slber unaureid)enb ift bie ftraft aum reinen

Kenten, baS oon ben ©inaelerfdjeinungen abfielt, um auS iunerften 3u-

fammenf)ängen ©rgebniffe $u finben, bie fict) auf eine vJieuorbnung ber

9Birflid)feit oerroenben laffen. (Sr grübelt fct>r oiel, aber in bie ©ebanfen=

arbeit brängen ftd) fietS frembe ©eftanbteile, ©efiu)l unb bid)terifd)e @in=

bilbungSfraft. So gelangt er au ©rgebniffen, bie aum ^eil unablösbar

mit ruffifdjen 3uftänben aufammenf)ängen, aum anberen aber bie $Be;

bingungen beS roirflidjen ßebenS überfein unb unerfüllbare ftorberungen

aufftelten. Oft ift fd)einbar alles ftreng nad) ©runb unb ftolge entroicfelt,

aber bie einaelnen §d)lüffe finb bennod) oft nur (Srgebniffe beS ©efü^lS
22*
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obcv bev bidjterifchen ©mbilbungSrraft. S)iefe bcibcn fchalten alles aus,

roaS bie (Einheit beS SSeltbilbeS gerftören fönnte; ber SBunfä) beS meieren

£ergenS roirb gum $raum, ber £raum roanbelt ftd) gur felfenfeften über;

geugung; fie fleibet fid) in baS ©eraanb beS ©d)luffe8 unb wirb als

foldjer in bic ©etoeiSfette eingereiht, ©o oiel beS @blen, deinen unb

(Srgreifenben aud) bann 31t unS fpricf)t unb fetbft Siebe gu bem 2Hanne

erroedt, baS gange SBeltbilb bleibt bennod) ein bichterifdjeS ©ebilbe. 2lber

gälje unb eigensinnig geht ^olftoi roeiter als Üraumroanbler, ber Genfer

gu fein glaubt, unb guletjt ^at er trotj feinet ftarfen SinnS für bie nachfte

SCöirflidjfett ben ©oben unter feinen ftüfjen oerloreu. ®r forbert ein

sJtaturleben, baS nur 51t erreidjen oermag, roer bie feinfte Sßlüte ber

inneren ©eftttung unb allen ©iffenS in fidr> aufgenommen f)at unb ber

äußeren Jtultur Deshalb gu entfagen oermag: er fd)afft ftd) baS Seitbilb

einer unmöglichen ^enfehhett, in einer unbenfbaren Unroelt; er oeiroirft

ftunft unb 3Biffenfd)aft, burd) bie bod) er geroorben ift, roaS er ift; er

hebt baS sJ3olfSroefen auf, um feinen Sraum 00m ^Belleben im ©etfte

feines (ShriftentumS oollenben gu fönnen. S)ennocr) bleibt er 9ruffe. £enn
als größte Slraft, als #ebel, ber bie Saft alleS ©Öfen oon ber 9Jienfd)heit

t>ebt erfdjeint it)m baS gäl)e beharrliche Bulben, ber 9?idht=3Biberftanb

gegen baS Übel, baS Unred)t, an bem alles 93öfe guletjt gerfplittern müffe.

@in 3U9» oer in feinem 95olfe als 3d)n)äd)e wirft, roirb gur ftraft unb

gum SBcltgefefce umgebeutet. $aS bid)terifd)e Schauen SolftoiS ift aber

fo groß, baß eS auch biefc falfdje 3lnfid)t fcheinbar begrünbet; fein #erg

fo roarm, feine 2lbfid)t fo ebel, baß er bafür ergreifenbe SBorte finbet.

2BaS fann nun Solftei für unS fein?

3unäd)ft: roaS finb mir?

(Sin innerlich noch «icfjt geeintes $olf, baS fid) im ftaatlichen,

tuirtfd)aftlichen, geiftigen unb religiöfen Sieben in ber größten ©ctrung

feiner ©efctjid)tc befinbet. @in Söolf, baS mitten hinein in eine gärenbe

Söelt gcftellt ift, aber auch ein $olf, baS nod) nicht bie 9lbfid)t l>at, fid)

felbft aufzugeben. SBir rootlen unb müffen unS erhalten. $arum ift

eS für un§ eine unabroeiSbare Pflicht uns ftarf gu machen. 2Bo finb

benn bie B^en, baß SolftoiS ftriebcnSprebigt als ©runbgefefc in bie

StaatSfunft irgenb eines SßolteS aufgenommen roorben ift? Gtroa in

SRußlanb? Söürbe £olftoi eS oerhinbern fönnen, baß ber norbifdje Äoloß,

roenn er roeftroärtS inS ©leiten fäme, unS erbrüdt? üiebt man unS in

Sranfreid) ober Gnglanb? Ober — £anb auf's ^erg — in ßfterreich

unb Italien? sJ)cogen immerhin oon 3eit gu &eit $aifer unb Könige

fich »mit größter £>crglichfeit auf s3Jlunb unb 3Bangen füffen" unb ihre
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(Staatsmänner ftunbenlang miteinanbet „fonferieren", all baS wirb be*

beutungStoS, wenn SebenSbebingungen eines Staates auf bent Spiele

flehen. 2)ann wirb ein bunfler fiebenSwiHe Iebenbig unb entjünbet ein

leibenfdjaftlicheS ©efühl beS 3orneS unb beS #affe8, baS, wenn auch

nod> einmal aurüefgebrängt, als innere Spannung erhalten bleibt. @in*

mal aber, oielleit^t auf geringe Slnläffe ^in, bricht eS ungeftüm alle

S8anbe unb ber ftrieg ift ba. weiter fid) bie Söerbinbungen eine«

JBolfeS ausbreiten, befto aablreicher werben oerlefcbare Heroen. 2)ie

SSölfcr unb Staaten finb nun einmal ba; fte finb ©rgebntffe taufenb*

jähriger ©efdnchte; fie finb, obn>or)l aus gemeinfamem Urgrunbe in bie

Söelt ber @r)d)einungen gehoben, nad) oerfd)iebenen 9fid)tungen oer*

fd)teben. Sie ©r^altung beS SBätererbeS gilt if>nen als ©fjrenpflidjt, bie

befonberS bei na^enber ©efaljr ftarfe ©efütjle auslöft. ©er ©runb unb

©oben, gebüngt mit Schweiß unb 93lut ber Vorfahren, gilt ihnen als

geheiligt. 9lber aud) waS fie an geiftigen ©ütern in Äunft unb $id)tung,

im Söiffen unb ©enfen, im religiöfen $üf)len aus eigener Anlage er-

worben haben, unb ihre Sprache tragen ba§ irrige bei, ein ftarfeS Sonber;

bewußtfein ju entwideln, baS aud) burdj bie Religion nicht einfad) auf*

gelöft werben fann. ($8 mußte ftdt> nad) allen ©efefcen beS Völlers

feelenlebenS unb unter ©influß ber natürlichen £age, ein ©emeingefürjl

geftalten, baS gar nicht aufgegeben werben fann, fo lange ein SSotf

lebensfähig ift. So ift aud) bie Selbftfudjt ber Nationen ein (Ergebnis

ber 9iotmenbigfeit unb innerhalb beftimmter ©renaen eine Pflicht, mag
fie aud) ju Kriegen führen.

S)eutfd)lanb fudjt <8ölferfef)ben ficherlich nicht 9lber eS fann einmal

r»on tyut auf morgen oor ber ©rfd)einung fielen, entiueber abaubanfen

im Sßölferrate ober ftet) au wehren. Unrecht fd)roeigenb au bulben, ift

nid)t feiten für ben ©inaelnen eine ^eilige Pflicht bie SBeiSheit unb

Sieligion jjugleid) ihm auferlegen. Umfonft aber prebigt man fie einem

fräftigen SBolfe, einem gerüfteten Staat, umfonft ben S)eutfd)en, in beren

SBefen bie trol} allem noch nid)t erftorbene Äraft beS tatbereiten SBiber*

ftanbeS Iebenbig wirb, wenn ber 9tuf jum Äampf erfdjaUt.

SBir fönnen auch md)t auf ftunft, ®id)tung unb 3öiffenfd)aft r»er=

jid)ten. 3mar wiffen wir, baß fie auf Irrwege geraten fönnen unb

heute fid) nict)t feiten auf folgen befinben. S)ie ftunft fann weichlich

unb fraftloS werben trotj ber größten SBcrfeinerung ber SarfteHungS»

mittel, fie fann fraftloS unb weichlich inadjen. Sßir wiffen aber, baß

eS bei uns auch SBilbrjauer unb Water gegeben hat, beren SGöerfe einem

ftarfen männlichen ©eifte entftammten, ber aHeS #of)e beS SRenfdjens
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tjerjen im frommen ®emüte pflegt unb bie ©eelen bei ©mpfdnger weitet.

2)ie $idjtung ftetyt freute oft unter ber #errfd)aft beS bloßen ©d)ein$

ober bient unreinen trieben unb roirft uerberblid). 3Bir roiffen aber,

baß eS nidjt fo bleiben muß unb baß ein ernfter 2Biöe gu roirfen be*

ginnt, um Steine« unb §of)eS gu Raffen, baS bie ©eifter im ©enießen

ebelt. Unb mag bie SBiffenfcrjaft, befonberS bie ber Watur, oft irren,

mag fte fict) felbft für einige 3eit gang in ben S)ienft oerneinenben ©eifteS

ftellen: aud) baS gct>t oorüber; ftc überroinbet ben Irrtum, fie lernt eS,

bem Slllgeifte ins erhabene Stntlitj gu flauen unb arbeitet an ifyrer ©teile

mit, einer Ederen reineren 9lnfd)auung 9taum gu fdjaffen. SBiet geirrt

unb gefreoelt tjaben bie Stirdjen, unb fie fünbigen nod); aber ein neuer

©eift regt fid) in §unberttaufenben, eine neue große ©otteSfermfucrjt, ein

tatbereiteS GCIjriftentum.

Oefünbigt rjaben bie ©roßen unb bie «Reihen; fiieblofigfeit tjaben fie

gefät unb ©djeffel #aß geemtet; gefünbigt f)aben bie unteren ©d)id)ten.

kber aud) t)icr ^at bie ©rfenntniS il)ren qßrebigtpfab betreten unb einmal

werben Sage ber Verformung, ber gegenfeitigen 9ld)tung fommen, fo roeit

eS in ber Seit beS Ungulängtid)en möglid) ift.

9lber alles gute 9Ilte, baS mir feftljalten motten, unb bie Uberroinbung

beS innerlid) Veralteten, alle ©ntioicflung ber Sleime, bie Ijeute mit ftarfem

Crange aus ben Siefen nadj bem ßicfyte ftreben unb uns reidje (grnten

bringen follen, fangen ab oon unferer ftraft, oon bem flaren SBeroußtfein

beffen, roaS mir gu oerteibigen fjaben an binglicrjen unb geifiigen (Sutern

unb an Hoffnungen. 2lber aud) bie große fittlid>religiöfe (Erneuerung,

in beten Anfängen mir ftefjen, bebarf beS ©djufceS burd) äußere Straft.

2BaS fann bei ber Söfung unferer pflid)tgemäßen Aufgaben Solftoi

für unS fein?

9lid)tS.

ftann er unS oielleidjt burd) fein (Sfjriftentum Reifen?

9tein. sBer rotrb feinen 2)urft am (5nbe eines SöafferlaufeS löfcfyen,

roenn er gur reinen Quelle gu gelangen oermag?

2IIS Volt müffen mir oor allem ben ©afc: SBiberftrebet ntd)t bem
ftbel! einfad) ablehnen. @S ift nicfjt roarjr, baß baS ©rteiben frember

©eroalt, ferneren Unrechts baS Übel ausrottet — im Völferleben mad)t

es ben ©ieger nur übermütiger, benn er ftrebt feine 3ftad)t immer roeiter

auSgubefmen unb türmt bie Ungeretfjtigfeit gu bergen. @ine Ijarte 3öaljr*

rjeit, aber eine SBaljrfjeit, bie bie @efd)id)te taufenbfad) beftätigt.

Unb als Volf fönnen roir aud) bie 9tüctfef)r gu SolftoiS Üftatur»

leben nicfjt oollgieljen. ©djon ber SBille bagu ift eine Unmöglidjfeit unb
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eine Unmöglidjfeit ift ba§ 3iel. SEöir meinen anheilen, bafj bie 93er*

gangenfyeit tot fei. 2tber ba8 ift ein Irrtum. Sie f)at burdj $afyx*

fyunberte am Sdjidfal eineS s-8olfe§ gearbeitet unb if)re fträfte leben unb

rotrfen in jeber ©egenroart roeiter; fie b,at „Dominanten" gefdjaffen, bie

mit überroältigenber ftraft ein SBolf roeiter aroingen auf bem eingefd)lagenen

SSeg, bis bie üebenSfäfte erfctjöpft fmb unb in feinem inneren Sau bie

3erftörung au malten beginnt. 9tid)t gilt e8, bie Kultur au aerftören,

fonbern au fdmpfen gegen i^re Schatten, fie burd) fittlid)e 9Jtäd)te gu

ebem, bamit fie nid)t metjr 3roe«f, fonbern Littel aur inneren @raief)ung

be§ $olfe8 roerben. 3u befftmpfen ift bie Ungered)ttgfeit, ber #afj ber

Sippen oben unb unten, bie oergeffen, bafj fie alle $inber be3 einen
s-8atevlanbeS finb; bie Sßormadjt be§ ©olbeS, bie rof)e unb bie fd)önt)eit=

beraufdjte ©enufjfucrjt, bie überallhin giftige fteime auSftreut; au be=

fämpfen bie ©ud)t nad) äußerem ©lanae, bie ber Sd)lid)tf)eit beften

beutfdjen 3Befen§ fo gar nid)t entfpndjt. Unb in unö lebt bie unjerftör=

bare ©eroifjfjeit, ba§ mir trofc allem, roa§ fiefj bleute an £äfjlid)em an§

i'idjt brängt, nod) bie Äraft befifcen, biefe fteinbe unferer beften fieitbtlber

SU SBoben au ringen unb mit reinem Sollen, unterftüfct uom ©eifte

unferer beften 9lf)nen unb im feften ©ottoertrauen SRaum au fd)affen für

ein glücflidjereS S)eutfcr)lanb. 9lbev au§ beutfdjem Söefen müffen bie

Äräfte ftammen, bie biefen ßampf möglid) madjen, au§ unferer ©igen*

art bie £eitgebanfen, bie it)m als SBegroeifer bienen.

$Bei biefer fittlid)en 9Irbeit fönnen mir un§ bei 2olftoi roeber 3?at

nod) £ilfe Ijolen.

9lber ein§ oermag ba8 fiefen ber Schriften £olftoi§ bei einaelnen

au beroirfen: e§ fann ©eroiffen fd)ärfen unb ermeefen, befonberS in

ben höheren Sd)id)ten ber ©efeüfdjaft. $n iljrem «Spiegel mögen fie

manchen oerfjängnifcoollen Qnrtum if)ve§ ßebenS erfennen. So fönnen

oiele burd) Solftoi unb ba§ ©bie unb SReine in feinen Söerfen unb in

feinem $anbeln au ernftem Kenten über fict) felbft unb au tieferer Stuf*

faffung ib,rer fittlid)en ^flidjten geleitet werben, menn fie genügenb ge=

fd)ult finb, feine Sertürner au erFennen unb au$aufd)eiben.

Unferem SSolfe aber fann Solftoi ein ftüfjrer unb fieiter nid)t fein!

Digitized by Google



«IeltpolMk und Schule.

Ton

f). Raffotc.

/JJuten Sag, aller Sdmttamerab, bift bu'S benn roirflid)? SBie fommft
»VJ bu bcnn in biefcn ©rbenroinfcl? glaube, wir haben unS faft

25 Sahre ntd)t mehr gefehen! SBeißt bu nod), roie roir bamalS in ber

Gdjule" . . . unb nun ftrömen bie ©rinnerungen an bie 3ugenb$eit unb

roeden gang befonbere ©mpfinbungen. Stoß ein S)eutfcher ben anbern, fagen

mit in Sübamertfa, überrafdjenb trifft, gehört heutzutage gerotß nicht mehr

ju ben Seltenheiten; benn roir flehen eben mitten brin in ber Söeltpolttif.

Unb roenn bie beiben oon ben Schulgefcfjichten <ju ben neueften ^Begeben;

heiten in ber beutfdjen $olittf übergegangen finb, fo ftellen fic hier oiele

roid)tige <8eränberungen feft. 3)aß aber bie Sdmte felber, oon beren

iöefprechung fte ausgegangen roaren, fid) ebenfalls nicht unerheblich ge*

roanbelt hat, baS ift ben meiften ©rroadjfenen feineSroegS flar. ©erotß:

fiehrer unb Schüler, Sdmlbänfe unb tafeln, ftreuben unb Älagen gab

eS bamalS roie heute. Snfofcrn fann man eS nicht oerrounberlid) finben,

roenn ber flüdjtigere Beobachter, ber fid) naturgemäß mehr an bie

3tußcTlid)feiten fjalten muß, be$ ©laubenS lebt, baß in ber Schute fo

jiemtid) aHeS beim Gilten geblieben fei.

Unb bod) haben fid) erhebliche Steränberungen ooHaogen. — 3unäd)ft

fa)on im äußeren ber Sd)ulgebäube. ®a ich mir großenteils bie fceutfdjen

im SluSlanbe als Sefer biefer 3eilen benfe, fo muß id) für fie, bie eS ber

Slugenfdjein nicht lehren fann, feftftellen, baß bie alten, oft unroürbigen

Stäumlidjfeiten, in benen früher bie Schulen untergebracht roaren, auf

ben SluSfterbeetat gefegt finb. Staat unb ®emeinben haben tatfää)lich

geroetteifert, große luftige 3invmer für bie Schulfinber hwjuftellen. S)aß

babet über bie „unerfdjroinglichen" Sdjullaften oon manchem braoen

SöürgerSmann roeiblich gefdn'mpft rourbe, tonnen roir hier ruhig bei*

feite laffen. $enn baS ift, pfochologifd) betrachtet, bie rechte ®runblage,

um nachher mit um fo fräftigerem Stotae auf baS neue §au8 gu Mieten.

9Ber greift nidjt minbeftenS feufaenb in ben Beutet, um bie SRilitar*
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unb 3Rarinelaften au jaulen? SBenn biefe Operation aber oorbei ift, ftefyt

man baS neue Regiment, baS neue £inienfd)iff, mit innigem *8ef)agen

an. Unb oielen ^Bürgern roirb eS erft bann, roenn fie fie oor Slugen

fef)en, fo redjt tlar, baß bie neuen teuren Objefte aud) einen fef>r be*

beutenben Sttufcen bringen, einen bireften ober inbireften, alfo um bei

ben gerollten ©eifpielen au bleiben: Iftufcen aur 3lbroef)r ber fteinbe. 9ieue

ftriegSinftrumente galten bie äußeren fteinbe ab; neue ©djulfjäufer einen

ber fdjlimmften inneren fjeinbe: bie Söaatllen. Stenn bei £id)t unb ßuft

gebeten fie befanntlid) niajt; unb, möchte id) gleid) fyinaufügen, aud)

nidjt bei ber Srfinfung ber fielen mit ftaubbefeitigenbem Ol!

$asu ift bie innere SluSftattung ber ©djulen mit SBanbfarten,

5lnfd)auungSmitteln, Slpparaten eine roefentlid) beffere als früher, roo

fie oft gerabeau ben ©pott IjerauSforberte.

@ine große SBanblung ift aud) mit ben fie f) rem oorgegangen.

2>ie ©peaieS ber oerträumten, nur in if>rer Siffenfdjaft lebenben Banner,

bie in fd)äbigem Sftocf bebürfniSloS burd) bie Söelt aogen unb bie ©djüler

wenig päbagogifd) befyanbelten, oielmefyr juroeilen mef)r baau ba au fein

fdjienen, bamit bie Slinber einen geeigneten ©egenftanb Ijätten, ifyren

Üffhttterroitj a" üben: biefe finb auSgeftorben.

9ln ifyre ©teile finb ÜWänner getreten, bie ebenfalls etroaS $üd)tigeS

gelernt Ijaben, unb, if)rer bo^en (SraieljungSaufgabe beraubt, mit großer

©nergie beftrebt finb, itjrc 3öglinge unb fid) felber roeiter au bilben. $aß
babei bie formen beS SöorroävtSftrebenS auroeilen nod) etroaS frauS finb,

oerfenne id) nidjt. 3tf) Ijalte mtd) aber an bie ©runbftimmung, bie id)

ju erfennen glaube, nid)t an bie 2luSroüd)fe ober bie 9luSnal>men. 3)iefe

fallen ofmcfjin letzter inS 2luge. 3lud) f)ier befinben mir unS eben in

einer <ßertobe beS Überganges. 35eutfd)lanb muß fid) erft baran ges

roöf)nen, baß feine ßefyrer in jeber SBeaiefmng energifd) mitarbeiten wollen

an ber Hebung unfereS SBolfeS: in pdbagogifrf)er, fokaler, fultureller,

politifajer SBeaiefjung. 2)aß biefem fef)r bebeutenben Slngebot an Hüffen*

fd)aftlid)er unb fittliajer Ceifiung bie ridjtige SEÖertung, innere roie

äußere, erft allmäl)li3> suteil roirb, liegt ebenfalls im SÖefen einer

folgen übergangSaeit.

$at nun 2)eutfd)lanbS (Eintritt in bie Söeltpolitif ben inneren

©d)ulbetrieb beeinflußt? — ©o umoafjrfajeinlid) bieS im erften 9lugen*

blief erfa)eint, eS ift bod) in erf)eblid)em 9ttaße ber $aU. $ie SSeränberung

ber Setjrpläne freiließ geigt nur geringe ©puren, bie als eine birefte ©e*

einfluffung burd) bie oeränberte ©tellung $eutfd)lanbS in ber 2öelt auf*

gefaßt werben fönnen. 2Bir erinnern an bie S8ermef)rung ber ©eograpf)ie*
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flunben in bcn Oberflaffen bcr Dberrealfd)ule. 2)a8 2öid)tigfte bleibt

oielmetjr bie #nberung bcr inneren Stellung, bie roir ^eute manchen

28iffenfd)aften gegenüber einnehmen. Um im folgenben bei ber gulle

beS Stoffes nid)t in bie ftorm ber blofjen Sti^e oerfaHen, motten

mir uns nur bei 310 ei fiehrgegenftänben etroa« genauer umbauen: bei

ber (Geographie unb ber ©efd)id)te.

I. Geographie.

ftrüh« mar $eutfd)Ianb ffIber nur ein „geograplnfcher begriff

baS ^fntcx*effe an ber politischen SSebeutung ctneS SBolfSgangen mar in

hohem ©rabe nur ein tt)coretifcr)e8. 3öa§ SBunber? 2Benn ftranfreid)

in ber SBelt etroaS burdjfetjen wollte, fo braud)te eS fid) nur mit einer

äJiacfjt, entroeber mit Shifclanb ober mit ©nglanb $u oerftänbigen, um
feinen Sßillen im Greife ber fünf ®rofjmäd)te burchsufefcen; benn auf

einen ber feinblidjen ©ruber, Greußen ober Cfterreid), fonnte man bann

mit Sicherheit rechnen, #eute fteht bie Sache gans anberS. 3Bir haben

1870 bie Äraft unfereS neuen beutfd)en SReidjeS fennen gelernt. Sollten

fid) freute t^ranfreid) unb Sfhijjlanb über eine Sadje einig fein (3. *8. (Slfafc

2otf)ringen an 3r*mfreid) ^urücfoitgeben!) fo tonnen fie biefe 2lbfid)t nod)

feineSroegS burd)fetjen. $enn S)eutfd)lanb unb öfterreid) allein roftren

imftanbe, einen foId)en 9lnfd)lag ^u ^inbern. 3Beld)e (Genugtuung gerabe

für einen Änaben, roenn er bie (Geltung feines 93aterlanbe§ begreift; baS

^ntereffe für bie (Geographie erfährt babtird) eine erhebliche Steigerung.

Unb ^ier fommen mir auf einen ber midjtigften fünfte, in bem bie

SBeltftetlung $eutfd)lanb8 bie Sdjule beeinflußt hat.

SSlan roeift, bafe lange ^aljre bie (Srbfunbe ein Stieffinb ber beutfdjen

Schulen geroefen ift. 3Han fdjob bie geringen fieiftungen in biefem 5<*d)

auf mangelhafte SMetfjoben. (Geroifc hoben biefe ihre 2)längel gehabt.

$lber baS @ntfd)eibenbe ift bod) bie innere Stellung $u biefer ^iSgiplin.

$etjt höben mir in ber SBelt eigene SBefttjungen, in benen eine fteigenbe

Slnjahl oon unferen ^Mitbürgern fid) aeitroeilig ober bauernb aufhalten.

S)enfen mir allein an Slfrifa. 9lü*crbmg§ ftefjen unfere SBefitwngen

in biefem (Srbteil erft im Anfange ihrer Gntroidlung
;
burd) ben #ererorrieg

wirb fie in $eutfd>Sübn>eftafrifa fogar ein gutes Stücf roieber aurüct-

geroorfen, fie leiften uns aber fd)on jefct für bie Sdjule mehr, als man
benfen fottte. S)ie ftinber geroinnen junäd)ft einen SJtafcftab. 9ln fid) ift

baS Äartenbilb oon 9lfrtfa in ben Sltlanten etroa sroölfmal fo Hein gewidmet,

n>ie $eutfd)lanb. 9Bie fdjroer roirb eS ba ben Sd)ülern, fid) in bie nürfc

lidjen (Gröfjenoerhältniffe au oerfefcen! @rfldtt man ihnen jebod), ba&
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Kamerun etroa fo groß fei, roie S)eutfd)lanb, fo Ijaben jie einen feften

SBergleid), wenn er ifmen aud) anfangs in ber Siegel einen SRuf beS

<5rftaunenS entlocft; fo groß fjätten fte fid) baS fianb beS ftamerunbergeS

bodj nid)t gebaut. S)ann geljt eS weiter: S)eutfaV©übroeftafrifa ift etroa

eineinfjalbmal fo groß, 2>eutfd)50ftafrtfa faft boppelt fo groß roie $)eutfa>

lanb; £ogo größer als baS Äönigreid) ©auern! 3ufammengefaßt: $n
Stfrifa bep^en mir ©ebiete, bie oiereinfjalbmal fo oiel SRaum einnehmen,

wie $eutfd)lanb felbft. 9ief)tnen mir basu unfere ©efifcungen in ber

©übfee, fo finb biefe it)rerfcitS einhalbmal fo groß, roie unfer SBaterlanb.

— ©eroiß finb folcfje SSergleidje nia)t erft mit ber $iffung ber beutfdjen

flagge in 5lngra ^equena oor 20 ftafyren erfunben: man I)at aurf) fonft

oerglicfjen: bie Snfel Sizilien ift gleid) ber s#roöina ©aajfen, Italien

gleid) ber ebenfalls nadj ©üben gefirecften $albinfel Äorea u.f.f.; aber

ber 2 on ift ein anberer, unb baS (BefüfjlSmäßige Ijat in ber ©ajule

gegenüber ben 3ßf)fen einen l)öl)eren SBert, als man gemeinhin annimmt.

2ln bem roinaigen ©ebiet oon Sliautfcfjou enblid) fann man ben

jungen ben begriff eine« „©tüfcpunfteS*' flar maajen. 3)aS beurfaV

3$ad)tgebiet entölt nur — auf berliner 5Bert)dItntffc übertragen — ein

Cluabrat, baS burd) bie oier fünfte: SGBeißenfee, Spanbau, $ot§bam,

ÜJlüggelfee beseitet roirb. Unb bod), roeldje 2Bid)tigfeit legt man mit

9ted)t biefem ftlecMjen (Srbe bei! 3ttit roenigen ©ätjen fann man baS

frfjon Meinen Änaben naf)c bringen, roenn man ifmen er$ftf)lt (natürlid)

mit einigen £inroeifungen auf bie aufcf)ängenbe Sanbfarte): „$er.$aupt*

fjanbelSplatj für ben ©üben oon Gl)ina ift baS enflliftfje $ongfong. 3)ie

Glitte unb ber Horben rourbe bisher oon ©f>angf)ai oerforgt. SCBenn

nidjt alles taufet, roirb fünftig ber ©nfu^afcn für baS ganae nörb*

lid)e <5f)ina (alfo einfd) ließ lief) ber #auptftabt $efing!) unfere beutfa^e

.£>afenftabt Äiautfdrou fein." 9^atürlict) muß man bann ben befannten

Vergleich fid) au eigen marfjen unb auf bie .jpalbinfel ©djantung roeifenb,

^ingufügen: „#ier am $alfe beS ftameelSfopfeS liegt e§." $n größeren

©tabten oeranlaßt man bann, baß ein Vortrag über Äiautfdjou gehalten

roirb, mit LMcfytbilbern naiürlid); benn unfere Äinber finb nod) lange

nid)t „lidjtbilbermübe!" Äleinere Orte unb Heinere Älaffen müffen fidj

mit 5lbbÜbungen begnügen, bie jc^t leidet gu fjaben fmb, oor allem in

ber amtlidjen „$entfd)rift, betreffenb bie @ntroicflung beS Äiautfdjou*

gebieteS" bie jäf)rtid) erfeftemt; fie bringt aud) baS intereffante ftatiftifdje

Material in f)anblid)er ftorm, roaS fonft nia^t fo leiajt augänglic^ ift.

#ier fann man ben Äinbern fo reajt oor Slugen führen, roie unfere 93au=

meifter unb $anbroerfer mit beutfdjem ftleiß unb beutfajem @efd)icf in
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wenigen fahren eine ungefunbe SBüftenei in eine aufblühenbe, befjaqltdje,

mobeme ©tabt oerroanbelt haben, bie ba8 (Staunen ber ftreunbe ift unb

roiberrotUige 9lnerfennung felbft bei ben ©egnern heroorgerufen hat. Unb

roenn bie großen ©chüler gelegentlich &u #aufe ober im ftäfeblättchen

reichlich Äritif oernehmen, baß roir $eutfche nur Ungefctjicf entfalteten

in ber 5luffchlteßung unb SBerroaltung oon ftolonien (roie unS älteren

noct) manchmal gefagt rourbe, roir Seutfdjen feien überhaupt nicht bafür

gefdjaffen, geringere ober gurücfgebliebene Stationen ju leiten), fo muffen

fold)e Lebensarten f)eute oerftummen. 3)Ht ©tolj fönnen roir, trotj

mancher 9Jlißerfolge, auf eine gan^e SHeitje folonialer ©rfolge Ijinroeifen.

|>aben benn bie anberen Stationen, bie nicht 20, fonbern 200 3at)re

Kolonien oerroalten, etroa fein £ef)rgelb gezahlt?

Unb fogar noch in neuefter 3^it ift Äiautfdjou im 3uf<""roenhanö

mit bem rufftfdHapanifa^en Kriege genannt roorben. 9118 bie TOglidjfeit

einer fchneHen Eroberung oon $ort 9ltthur oerhanbelt rourbe, unb man
für notroenbig l)ielt, baß bie ruffifdjen Slbmirale bann roohl bie eins

gefd)loffene flotte in bie Suft fprengen müßten, bamit fie nicht fünftig

bie sJ)tacf)t ber Japaner oerftärfe, ba tauchte in fremben 3citungen ber

©ebanfe auf, im entfeheibenben Slugenblicf müffe oielmehr bie ruffifetje

flotte einen SHtrdjbmd) unternehmen unb fia) nach Äiautfdjou auf neutrales

beutfcrjeS ©ebiet flüchten.
1
) Stenn auf biefe Sffieife blieben boch roenigftenS

eine 3lnaat)l brauchbarer ftriegSfchiffe für bie 3eit nach bem Kriege bem
3aren erhalten. Ob biefe 3bee eine tatfächliche Unterlage hat, laffen roir

natürlich bafnn geftellt; ba§ bloße Slufroerfen biefer ftxaQt genügt aber,

um an ihr eine SRethe wichtiger ©runbfätje be8 üßölferrecrjtS ben jungen

flar 5u machen, bie un8 cor bem (Eintritt $eutfd)lanb8 in bie SBeltpolitif

boch ätemlich fühl gelaffen hatten. 2lber fo geht uns bie Sache fogar

fet)r nahe an. 3>enn roenn etroa bie Japaner nadjfetjen") unb in unferm

beutfehen <£>afen eine (Schlacht ftch entfpinnen follte? Sinb roir bann

ftarf genug, un8 unferer $aut $u roehren? Äurj, burch bie bloße $at=

fache, baß roir $iautfcf)ou befifcen, finb roir an ben ©reigniffen in ber

SBelt nahe beteiligt, unb fönnen plöfclid) in biefe $änbel htneingeaogen

roerben, ehe roir un8 beffen oerfehen. ©inb roir burch Äiautfdjou

„Machbaren" ber ©hinefen geroorben, — Machbaren ber europdifchen

RolonifationSftaaten roaren roir fchon, roenn nicht bireft, fo boch fd>on

tat^bteafribmin« ftftungai - fo finb nrit butd, bie »on ben

•) 3ft unterbeffen gcfcficljen!

*) 3ft infolge bet foneften neutralen Haltung ber beutfd>en «Regierung niebt

gefd>et)en I
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Spaniern getauften Marianen* unb Äarolmen^nfeln Machbaren ber ÜHorb*

ameritanifchen Union. 3)enn biefe f)at oon ©panien bie ^Philippinen im

Äriege erworben. (Sbenfo gehören oon ber ©amoagruppe bem beutfehen

«Reiche bie beiben norblid)en Unfein ©aoaii unb Upolu (mit bem be*

fannten #afen Slpia), währenb bie füblidtfte Snfel Tutuita mit bem

oortreffudjen $afen ^angopango (Eigentum ber SWorbamerifaner geworben

ift. 3ugleid) lernen mir e8 begreifen, baf? bie Slmerifaner bie fübliajfte

ber Marianen für fid) behalten haben. 60 unangenehm e8 für un§ ift,

bajj mir bie befte ber ehemals fpanifdjen ^nfeln in ber ©übfee entbehren

müffen: mir bürfen e§ ben SBeftegern ber ©panier nid)t im @mft Der*

benfen, ba§ fie, ba fie bie SJtacfjt Ratten, in ben griebenSbebingungen

©uam für fici) oerlangt haben. 2Belcf)e SBebeutung für ein Telegraphen*

fabel ein ©tüfcpunft hat, ift an fid) fd)on flar genug; t)itx aber mufj

man fid) oergegenmärtigen, baf} bie Üttorbamerifaner auf bem ungeheuren

SBege oon San ftranciSfo nach Manila fonft nur bie ©anbwichS^nfeln

al§ einigen ©tüfcpunft gehabt hätten.

S)a fommt bann gana oon felber bie wichtige 5ra9e auf8 Tapet:

wie ftef>t e8 benn mit beutfehen Äabeln? 3)afj wirba über einen oiel*

oerfprechenben 9lnfang noch nicht hinauSgefommen finb, unb bafc bie

befdjämenbe 9lbf)ängigfeit oon ben englifdjen Äabelnetjen nod) lange 3*it

onbauern wirb, mujj babei ermähnt werben. 3>ie ©nglanber höben fid)

bekanntlich nie geniert, biefe Qlbhängigfeit unS unb anbere Nationen

gelegentlich fühlen au laffen burd) 3ux-üdhölten oon ^epefchen wichtigften,

hodjpolitifajen Inhalts.

n. ©efchtchte.

2)ie „Umwertung" fo mancher SBerte auf geographifd)em ©ebiete

berührte ftet) ja fdjon oietfach mit ber @eid)id)te. 9Jtit gana anberer

3öud)t machen fleh heutautage bie (Erfahrungen ber IBölfer für un8 geltenb,

bie burd) bie Äolonifation unb bie ©eemad)t etwas in ber 2öelt geleiftet

haben. SBeldje ©umme oon SBagemut unb feemännifcher (Erfahrung aeigt

ftd) barin, baf} fdjon in grauer Sßoraeit bie «ßtjönigter über bie 9tteer=

enge oon ©ibraltar hinauSgc-faf^wt fmb, um in ber Utähe »on ©abir.

»@ra
M

äu holen! Mnb bod) ha* baSfelbe S5olf, nämlich bie phöniaifche

Tod)terftabt Äartfjago (bie baS weftliche 9)reied be3 «DtittelmeereS

hanbel8politifd) aufgefd)loffen unb jahrhunbertelang oerforgt fyat) feine

ftfotte oerfallen laffen, gerabe im entfeheibenben SJtoment, als ihnen ein

einaigartigeS Oenie in #annibal befdjert war. 3)enn nur baburch ift ber

große «Kann nicht a«nt 3iele gefommen, weil bamal« bie Börner bie
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(See bet)errfd)ten unb fo imftanbe roaren, tyrem $obfeinb jebe Unter*

ftütjung au8 bem *8aterlanbe au vermehren.

95a§ Stolf, ba« nad) ber 3eit ber $&öniitfd)en Äolonifation unfere

größte ©enmnberung erregt, ftnb bie ©riedjen. 9tad) Often l)in fyiben

fie Äleinafien unb bie Äüften be8 fdjtoaraen 9Jieere§ mit einem Ärana

blüfyenber Äoloniftenfiäbte umbogen. 91aa) SBeften Imben fie Unteritalien,

ba§ lange 3*it „Oroßgriedjenlanb" fyieß, ebenfo Sizilien, auf eine f)ö§ere

Äulturftufe gehoben. 2Bar nun bieS alleS of)ne zentrale Seitung ber ftotoni;

fation möglid)? 2Bo ift in bem äußeift locferen 3ufammenf)ang Ijellenifdjer

Staaten ein „9tu8roanberung§fontor" au finben, ba8 bie nötigen $)ireftioen

gab? $n biefem 3ufam*nenfanß begreifen mir bie Söebeutung be8

$elpt)ifa>n DrafelS. $ie paar „Söeiffaguugen" tönnen iljm bod) md)t

8U folgern iRu^m oerfjolfen f)aben, jumal ftreunb ÄtöfuS befanntlid) bie

hinter 3n>eibeutigfeit oerfteefte Unfidjerljeit be§ OrafelS bö8 a« fpüren

befam. 91ein, ein fo großes Vertrauen, toie es bie ©rieben au ifyrem

$elpfnfd)en ©ott befaßen, beruht immer auf irgenb einer pofttioen fieiftung.

9)ie große 3^it beä OrafelS liegt eben in ben jjroei bis brei 3<U)rf)unberten

oor ben ^erferfriegen, alfo faft in oorgefdjidjtlidjer 3*ü- §w> tn 2>elpf)i,

mar ba8 „Äolonialamt" beS griedjifdjen $o!fe8; t)ier fyolte man fid) SRat,

roofyin man mit ben oorfyanbenen überfd)üffigen Stftenfdjenfräften ftdt) roenben

fpQte, um am fid)erften in ber fterne au SBoljlftanb unb ©lud au gelangen.

3eber ftrager rourbe bann roieberum feinerfeits au«geforfd)t; fo fam biefe

Wenge fid)erer Äenntniffe über alle Hölter ber bamaligen 2Belt in 2)elpf)i

aufammen. $ie langjährige <)3ra?i8 unb bie fid) aufcbilbenbe Srabition

biefer — für un$ faft namenlofen — sJ$rieftergefd)ted)ter t)at ben ©rtedjen

hierin fnftematifd) bie redjten Söege gejeigt. 9llfo aud) in biefem ^alle

bie überrafdjenbe SBeftätigung ber Siegel: Utur ^lanmäßigfeit unb ©ebulb

führen in folonialen fingen sunt Sul; fprungljafteS ifolierteS 93orgef)en

aeitigt nur SlugenblicfSerfolge. SBenn man bie erfte, pofitioc £älfte biefer

Kegel ben jungen einprägt — benn mit oiel Eritif ift ber ^ugenb

nidjt gebient, fie rooUen berounbem, fte motten SBorbilber aur 9tod)al)mung

haben —, ift c8 ba nidjt gana gut moglid), au uer^inbem, baß mandjer

oon ujnen in ben beutfcfyen geiler oerfällt unb ein SReia)8nörgler wirb?

Stuf bie ftrage, roer oon ben großen 3JZännern ber ganaen griedjü

fdjen ©efdnd)te ifnn am beften gefiele, fam einmal oon einem naaV

benflicfyen Knaben nia^t bie übliche Ülntroort: ^tlejanber, fonbern: %f)e-

miftofleS. @r ^atte me^r rea^t, al§ er almte. 3)ura) bie neuere ^orft^ung

ift befanntlia) 9Jliltiabe8 auf einen fet)r ^o^en ^ßla^ in ber Ärieg8gefd)idjte

aaer 3eiten erhoben roorben; gerabeau in« ^eroen^afte aber ift ber ©ieger
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oon ©alamtS gemacf)fen. SJtan bebente, bafj 9ltljen bamalS nod) eine

gana unbebeutenbe Stabt mar. 3m $af)xe 490 mürbe e« mit einem

9hitf in bie Söeltpolitif hineingeworfen. @8 hatte einige Safere auoor

unbefonnen bie erfte 3ttiUtärmad)t ber bamatigen 9Belt gereiat. 3)ie

Werfer fdndten, um fie bafür gu beftrafen, eine oerhältnigmäfjig fleine

(gjpebition au« (oon ber überlieferten 3ahJ be« <ßerferheere« : 100000,

bürfte bie letjte 9hiU au [treiben fein, bie £eere waren oermutlicb, an*

nä^ernb gleid) ftarf). 9)tiltiabe§ wirft bie Werfer tuxüd. ÜJtur weil

9)ltltiabe8 ein militarifdjeS ©enie mar, baau früher lange 3af>re perftfajer

„©eneral", Ratten bie 2ttf)ener, fie felber mußten faum wie, gefiegt. ©laubt

man aber, bur$ einen folgen überrafdjenben ©rfolg feien ©auem, #anb*
werfer unb Äöbjer mit einem Silage a" weitblicfenben «ßolitifern ge=

worben? 9tein, fie blieben nod) lange frätjroinflige Kleinbürger, unb

wenn auaj ^b^emiftofleS warnte: „bie Werfer fommen wieber, fie fommen
mit aefmfaajer 9Jtad)t, fte fommen mit ihrer großen ©eemadjt; btfyalb

müffen mir einen £>afen unb eine platte bauen, unb aroar eine fefyr

ftarfe!", fo fanb er nur ein ungläubige« fiädjeln: „Sir finb bod) bisher

mit einer Sanbmadjt unb wenigen Schiffen ausgenommen, ,be§^alb' mirb'S

bod) aud} fünftig fo weiter gef)en". „(Bootet ©elb follen wir für bie

ftlotte ausgeben!, fd)alt ein anberer, eine fote^e flotte madjt unß ja

banfrott" „Wa, wir fennen ja ben Sfjemiftofle«, er fjatte immer gana

überfpannte Sbeen; baS finb ja gerabeau uferlofe g-lottenpldne!" ftura,

e3 beburfte für £f)emiftofle8 be8 ©infames feiner ganjen überlegenen

*ßerfönli^!eit, um feine lieben Mitbürger %ut ©rbauung ber fttotte au

awingen. @r freute felbft oor gewaltfamen 9Kafjregeln nidjt aurücf, unb

eä muffte ein fo ehrenwerter ftaat8erf)aftenber 5Jcann wie 9lriftibe8, weil

er in feiner ^Ijiliftrofität ben notwenbigen ftlottenbau für überftürat bjelt

unb fta) if)m miberfetjte, ^latjr unb £ag ba8 Sßaterlanb meiben. 9lm

Sßorabenb oon Salamis tarn er au $I)emiftofle§ unb erklärte if)m franf

unb frei: „$u f>öft red)t gehabt". SlriftibeS war ndmlich fein blöber

^rinaipienreiter, fonbern eine grunbehrlidje 9?atur; unb fo fam e8, bafj

er an bem @f)rentag Althens nid)t fdunollenb unb unentwegt beifeite

ftanb, fonbern an bem Kampfe, ben ehrenoollften 9lnteil nahm. Unb im

folgenben 3ab,re, roo bie Slujener bodj wieber ängftlia) waren unb bie

®d)lad)tflotte an bie heimifdjen lüften bannen wollten, ba fam ber Krieg

gegen ba3 perfifche fianbheer feinen Schritt oormdrtS; ja man befürchtete

fdjon, bie $eere8abteilungen ber einjelnen gried)ifd)en Staaten würben

unoerridjteter Sache heimfeljren unb ©riechenlanb bem fteinbe enbgültig

preisgeben: ba war e§ offenbar wieber be8 X^miftofle« SRat, ben bie
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Athener befolgten, Sie fd)icften enblid) it)re flotte nach Äleinaften, griffen

bie Werfer alfo im eigenen fianbe an, unb fofort fam ber SBefehl beS

©roßfönigS, MarbontoS foHe unoeraüglich baS gried)ifche Sanbheer, wenn

eS auch in ber trefflichen ©ebirgSpofttion ftehe, angreifen. $)amit mar
bie 9tieberlage ber Werfer beftegelt. @S ift alfo nicht guoiel behauptet,

roenn roir $f)emiftofle8 nia)t nur als Sieger oon Salamis feiern; er roar

auc^ ber Urheber beS ßanbftegeS oon ^latftft!

2)er SBau einer großen Kriegsflotte geht immer bem ©mporfommen
ber ^anbelSflotte parallel, ©inmal bringen bie 93ert)ältniffe eS mit jtd),

baß biefeS, baS anbere Mal, baß jenes ein roenig uorauSgeht; aber in ber

3öeltgefd)id)te bebingen fte einanber ftetS. 9lm billigten ift bieS für bie

SBölfer in foldjen SlnfangSftabien ber Seefahrt, roo ber Unterfc^ieb zroifchen

!h:ieg8= unb #anbel$fd)iff noch roenig entroitfelt, roo fogar ber Übergang

aus bem einen in ben anberen ,Stanb' ziemlich leicht möglich ift. So
3u 3;^cmtftofle§ 3eit, fo im Mittelalter, teilroeife bis in bie neuere 3eit

hinein; heutzutage f>at ftd) bieS leiber ooüftänbig geänbert.

Speicher 9luffd)tuung folgte in 2ltt)en! $anbel unb SBanbel begannen

aufzublühen; eS folgten ftunft unb SBiffenfdjaft. Kurz, baS „golbene

3eitaltcr beS ^ßertfleS", baS bie Menfchheit einen fo großen (Schritt in

ber Äultur oonoärtS gebracht hat, ruht mittelbar auch auf bem rücffichtS:

loS füfmen ^lottenbau beS ^r)cmiftoneö.

Unb boch ift eS ben Athenern nachher nicht gelungen, unter enger

Slnglieberung ber Kolonien unb benachbarter Staaten eine ©roßmacht

SU roerben. S)enn bie Athener bilbeten fid) im fiaufe ber >$eit immer

mehr auS zu unpolitifchen Äaufleuten, zu Männern ber SBiffenfdjaft unb

Äunft. freilich politifterten fie nebenbei noch oiel, aber eS roar Äanne*

gießerei! Äünftler t)aDCn r>on jeher feine Neigung gehabt, bem Staate

ZU geben, toaS beS Staates ift, fonbern fte fyabm ftetS in allju un=

gebunbener Freiheit jeben ftaatlichen $>rucf abgeroehrt. Sobalb nun

9(thenS militärifche Macht burch bie Spartaner lahm gelegt roar, fielen bie

einzelnen Seile beS athenifdjen StaatenbunbeS auSeinanber, roie Rauben

eines $affeS, bem bie umfchließcnben Reifen genommen finb.

SlnberS bie Saftif ber Horner gegenüber ihren neuen Untertanen

unb 93unbeSgenoffen. Sie haben roahrlid) mit ber Sdjftrfe beS SchroerteS

ihre 2öiberfad)er zu 93oben geworfen, ihnen bann aber fofort unb bauernb

fo große Vorteile befeuert (oollfte Sicherheit für fieben unb (Eigentum;

prachtoolle SöerfehrSroege, ©inheit oon Mün3en, Maß, @eroid)t; etne93er=

roaltung, bie trotj erheblicher Mängel bod) allemal einen gewaltigen

^ortfehritt gegen bie bisherige barftellte), baß biefe Untertanen im ent=
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fcftnbenben ÜRoment bod) an 9tom feftt)ielten. 9(18 §annibal in im«

erwarteten, betäubenben ©dalägen bie Börner befiegt f)atte unb unter ben

oerlocfenbften SBebingungen bie bisherigen *Bunbe8genoffen 9tam8 auf

feine (Seite 5U ^ie^en oerfud)te, ba hielt bie römifd)e ©ibgenoffenftigaft

aufammen; bie blofje $urcf)t oot ber fünftigen Sftadje ber Börner hätte

bie8 Ergebnis fd)werlid) suftanbe gebracht. —
S)a8 Verhalten ber Kolonien jum SHutterlanbe gibt nun au weiteren

httereffanten ^parallelen für bie ©egenwart Slnlaß. S)ie griedjifcfyen

Äolonien fud)ten ba8 SRutterlanb gern au übertrumpfen; ba bie8 in ber

&ehu)eit ber ^Bauten unb Äunftwerfe nid)t fo leidet unb fo fc^neü gelang,

fo oerfudjte man e8 mit ber ©röfje. S)et Äolofj oon SRfjoboS, ber Dianas

tempet au @pf)efu8 ftnb auf folonialem SBoben entftanben. 9Iudj in ben

gried)ifd)en Äolonien be8 2Beften8 finbet man biefelbe @rfd)einung. $er

Parthenon auf ber 2tfropoli8 oon Sitten mad)t auf ben SBefcfjauer waljrlidf>

nod) jefct einen überwältigenben (Sinbrucf; bie ©äulen be8 Stempels fmb

aefmehu)alb SJleter lang, alfo oon ber #öf)e eine« #aufe8 oon fttoci bis

brei ©tocfmerfen. 9lber in ©iailien finben fid) bie krümmer oon Tempeln/

beren ©äulen ftebaefm ütteter Ijod) waren; man fleht bie einaelnen ©äulen*

trommeln nod) jetjt nebeneinanber liegen, wie fle baS (Shrbbeben hinftredtte.

3n Unteritalien liegen bie reichen üppigen &aufmann8ftäbte, beren @in=

molmer fid) an „fobaritifchen" 3Jlahla«ten gütlich taten. Sieben biefem 3ug
in» Sftiefige, ja <jjrofcenhafte, ben bie Äolonien befafjen, ftreiften fie anberers

feit« aud) wieber manche Vorurteile be8 attutterlanbeS fdmeHer ab. $n
©riedjenlanb hatte man bie SHIbung ber grauen in unoerantwortlicher Sßeife

oemad)läffigt. 2lnber8 im Äoloniallanbe, wo man bie $öd)ter an ber

SBilbung ber 3eit in hohem SJtafje £eil nehmen liefj. $ie aroeite @e=

mac)lin be8 ^erifleS (bie an bem 93erfehr in feinem $aufe, roo bie ebelften

SWänner ber Qeit fid) aufornmenfanben, mit feinem 93erftänbni8 $eil

nahm): eine Slfpafia toäre im alten $eHa8 nid)t $u finben geroefen;

fie ftammte auS Äleinafien, au8 Seilet, bort fanb man e8 nicht „eman=

aipiert", roenn geiftoolle £öd)ter au8gebilbet mürben, bamit fie, „roenn

fluge SJlänner reben, oerftehen fönnen, roie fie eS meinen". —
$od) id) breche ab; genug, roenn man an biefen SBeifpielen fteht,

bafj bie ftunbgrube unerfdjöpflid) ift, unb bafi roir mobernen ßehrer,

feitbem 3)eutfd^lanb in bie SBeltpolitif eingetreten ift, au ben oon un8

vertretenen SBiffenfchaften mehr ober minber bereuet eine roefentlid) anbere

(Stellung einnehmen. $n früheren Qeiten ift ba8 (Sinpaufen ber %aU
fachen bei fdjroacfjen ßehrerperfönlichfeiten häufiger ©elbftaroecf geroefen,

al8 gut roar. 9hm wollen roir geroifc nidjt in ben greller oerfallen unb
«WnH^i« TOnnflUt/f i4» CkoV» TV fs-ft q 23«rnriair ixonatfiajntr, jautfl. m, ^rji i.
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jeßlid)e3 C&inbriHen als oermerflidj bezeichnen. 3lber bic blofje {teilnähme

an unferem heutigen mobernen ßeben oerfnnbert bod) in {jobem SRafie

bic« ©erbosen in äußerliche« SEBefen, ba« bcn @d)ülern bic Schule als

Page erfdjeinen liefe. $enn wenn wir aud> bie melften 2Siffenfd)aften um
ü)rer felbft miu*en treiben, nidjt um praftifdjen ßroerfen $u bienen,

roenn mir aud) bie ©d)üler auf ben ^ö^eren ©djulen nid^t bireft,

fonbern im roefentlid^en inbireft, burd) bie 2Iu«bilbung if>rer gefamten

<8eifte«fräfte, auf ibren fünftigen JBeruf »orbereiten roollen, fo b,at bod)

ber SluSblicf auf ben 3 ufammenbang Dcr betriebenen 2Biffenfd)aften

mit bem gefamten Kulturleben ber ©egenroart, benfe idj/ nid)t« ebren*

rübrige« ober banaufifebe«. Unb biefer 3ufammenbang tritt fytute, roie

gefagt, aud) in ben nod) nid)t genannten ©d)ulroiffenfd)aften oiel mebr,

al« früher 8"tage. Kenten mir an bie fteligionSlebre. SBenn unfere

SJHffionare in (£f)ina aunädjft immer bie Slntmort befommen: „3)ie JBibel

ift ja foroeit ein gang fdjöne« 93ud), aber mag ©ute« barin ftebt, ba«

ftnben mir fd)on alle« in unferen eigenen ^eiligen ©djriften, unb mit

bem roa« fonft brin fte^t, bamit fönnen mir nid)t« anfangen", fo gibt

bie« genug jju benfen. IJlatürlicb tonnen mir baraufbin unferen ©dntlem

nidjt ein eingebenbe« Kolleg über „oergleicbenbe SReligionggefdjidjte" galten,

aber Slnlafj <ju gelegentlichen SBemerfungen gibt bie« bod). 2Ba« lefen mir

benn auf ben ©umnaften für gried)ifcbe, Tömifcbe unb franzöfifdje

©d)riftfteller? ©rogenteil«, unb mit 9Sed)t, §iftorifer, mo bie «Parallelen

alfo ftdj überall aufbrängen. SBer oon unferen großen ©d)ülern fid) bie

(Gelegenheit entgegen läfjt, bie Anfänge be« ©nglifd)en fict) anzueignen

— e« ift ja ein mablfreie« f^adt) —, ben feljen mir 9lttpbilologen über

bie 9ld)fel an. 9Ratbematif unb ^ß^nfif? 9hm, auf ber SDcatbematif

fujjt bod) roob,! bie Sedmif, unb mit unferen £ed)nifern müffen mir

bie SBelt erobern, ba bie ©nglfinber mit if>rer SBeltfpracbe fdjon einen

fo großen SBorfprung geroonnen baben.

3um ©d)lufj nod) eine SBitte.

So feft mir heutigen £el)rer baoon überzeugt fmb, bafj unferem

beutfdjen SBolf unb ber beutfd)en Kultur nod) ein guter, ein anfeljnlidjer

$lat$ an ber ©onne befajieben ift, fo fönnen mir un« bod) nid)t bem

©ebanfen oerfdjliefjen, bafj bie näcbfte 3u^nft febr wnft fein roirb,

bafj bie ndd)ften 30 Sabre fcbroerlid) obne Kampf für un« oorüber gelten

merben. 3)ie 60 3ab*e, oon benen 9ftoltfe fprad), ftnb nod) nidjt um,

mir müffen nod) lange ^abre toujours en vedette fein. ©elbftoerftänblid)

müffen mir befcb,alb unfere SBaffen prüfen unb immer toieber oerbeffem.

SIber ba« allem tut« nicht. 3Bir fönnen nicht ftegen, menn ein fo großer
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%tM beS beutfdjen 93oIfe§ fdjmou'enb bcifeitc fte^t. ©inb bicfc SRdnner

dicht ©djulb? Rängen wir $eutf$en im 2ftutterlanbe nidf>t oielfad) nodj

an bcn JBorurteilen einet oerfmfenben 3eit? ®mb roir innerlich bereit

ben Arbeiter als erroaefrfenen SHenfdjen, als Sttann mit empfmblidEjftem

<S&rgefw)l anauerfennen? Sie $iefj e8 bod> nod) cor ae^n Sauren in

bem fdjneibenben Epigramm:

SSor ben SBabJen: #anbgefd)uttel,

Strm in Sinn mit SltbeitStittel.

9la<$ ben 3Baf)ten lutj unb grob:

ffiit bie #errn, unb Stör ber SR ob.

©eroijj, ba8 ift übertrieben; aber #anb auf« #erj, ift md)t etroa8

SBa^reS bran? SBor ben 3ufiänben, roie fte oor 70 Sauren in (Snglanb

fcertfdjten, $at un8 ba8 allgemeine 2Bat>lred)t bewahrt; e8 ^at al8 ©id)er=

$ett8oentü gerorrft; roir tyaben redjtaeitig einige ^Reformen eingeführt. „3n
(Snglanb roaren, nad& bem 3lu8fprudj von 2)i8raelt*i8eacon8fielb, jroet

Nationen, jroif^en benen fein SBerfef)r unb feine ©nmpatfne beftanb, bie

einanber in intern 3Boßen, S)enfen unb Sühlen fo roenig, rote bie SBeroolmer

oerfdjiebener Qonm unb oerf<f)iebener Planeten oerftanben." SBeil bie

IBeftyenben unb ©ebilbeten ntdjt nachgaben unb fte bie Arbeiter unb ir)re

ftinber lange 3eit gerabegu oerfommen tieften, brad) in ©nglanb fdjliefelid)

offene SReoolution au8. 93trming^am ift furj vox 1848 oon ben Sttbeitern

geplünbert unb mufcte bann com SJHlität erft tatfädfjlidj roieber erobert

werben! S)a erroad)te ba8 ©eroufjtfetn ber ©dmtb bei ben ^Jabrifanten,

roie bei ben ©ebilbeten, unb fo&iale Reformen rourben jetjt enblid) burd):

gefegt #eute ift ber Strbeiter für ben (Snglänber, trotj ber fdfmueligen

£dnbe, ein ©entteman. Unb ber (Srfolg? £rotj mehrfacher Serfud)e,

eine oaterlanb8feinbltdfje rabifale ©trömung in ©nglanb roieber ju enfc

fachen, fmb biefe ^Ibeen machtlos oon ben Arbeitern abgeprallt; gerabe

bie Arbeiter ^aben bei ben Sailen roieber^olt ben 2Iu8fd)lag gegeben;

wenn bie 2BI)tg8 nicr>t genügenb 2lu8gaben für bie Söe&rfraft be8 2anbe8

machen wollten, wählten fic ben £orn! — $a, aber unfere Arbeiter

bro^en mit bem ftürftenmorb unb ber SHeoolution! gaben bie englifdjen

Arbeiter ba8 bamal8 nid)t getan? (gnglanb ift un8 eben um groei

©enerationen al8 ftabrifftaat r»orau8; feine Arbeiter haben ba8 <Dcanne8«

alter fd)on erreicht; unfere fielen nod) im „Flegelalter". SBarum follte

unfere Strbeiterfdjaft nicht gur überroinbung befc finbifdjen UroijeS fommen,

mit bem roir bod) felber in unferem eigenen (SntroidflungSalter unferen

JBfttern bie fd^roerften ©orgen gemadjt tjaben? 9CBie l>at bamalS unfer

©ater ben ©efunbungSproge^ in uns geförbert? ^auptf&d^lid) baburd^,
23*
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bafj er un3 al« „ermacftfen" su bezaubern anfing, unb ftd) md)t burd)

unfere unreifen Lebensarten über ©ort, Sibel, Äönigtum, oerleiten liefe,

uns jefct nod) auf ben SJtunb su f d) lagen! Sludj in ber ©djule fagen

mir un8 tägliä) mit ©oetlje:

„S)od) finb mit aud) mit biefem nic^t gcfäbtbet,

roenig Qab"" roitb e§ anberg fein;

SBenn fid) ber Sfloft aud) guttj abfurb gebärbet,

@8 gibt julefct bod) nod) 'ncn 3Bem."

©itte, lieber fiefer, fnlf aud? bu in beinern Äreife mit an ber

©efunbung be8 93aterlanbeS! SÖMr brauchen beine #ilfe bringenb, bas

mit mir im Stugenblicf ber ©ntfdjeibung einig baftetyen. Un8 Sefjrer

aber fdjilt ntd)t gleiä) „Utopiften", roenn mir foldje ©ebanfen unferen

Sdjülern mitteilen. SBBem fyaben mir fte unter harter Arbeit entnommen?

$em S3erl}ättni8 ber ©cfjule sur neuen beutfd}en SBeltpolitit

Deuifdie Wehr.

Defj preifen mir den fierrn der Welt,

Dafj er uns Widerfacher

Wohlroeiflich ringsherumgeftellt

Um unter fand und Cager.

€r hat es roohl gemeint, ich dädit's

Dafj coir nach links, dafj mir nach rechts

Uns weidlich mQUen mehren

Um Mab und Gut und €hren.

Das gibt uns unfern Widerhalt,

Das hält uns frifch die Säfte,

Das läjjt uns frühen der Gemalt,

Und Trusen, das gibt Kräfte.

Drum find mir auch, meil's Gott gefällt

Die allerftärkften auf der Welt,

mit unter Wehr und Waffen

fiat niemand gern zu fchaffen.

Das Schmort, das mir zur Seite han,

Gilt nur zu Schutj und Rechte;

Wir gehen keinen feindlich an

Und fcheuen, mas uns ächte.

Doch frört man uns des Briedens Ruh',

Herr Gott im flimmel, fchau nur zu,

Was deutfche Wehr und Waffen

Und deutfche fiiebe fchaffen I

Aus: Gottfried Schwab, Wolkenfchatten und fidhengtanz und Gedichte aus
nachlafj. Augsburg, £ampart & Co., 1904.
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Benjamin Dferaelt.

(Zu reinem 100. Geburtstage.)

Von

Bans plebn.

Der Ijunbertjdfirige ©eburtStag groeier englifdjer ^olittfer roirb in biefem

Safjre gefeiert: (SobbenS unb S)i8raeu8; in oier Sauren roirb man
benfelben ©ebenftag ©labftoneS begeben. 2ton ben breien fte^t ©labftone

ber ©egenroart am näd)ften, unb bod) gehört er mef)r aI8 bie beiben

anberen ber IBergangetujett an. ©labftone ftarb 1898, $i8raeli 1881,

Gobben 1865. 3)ie 3üge ©IabftoneS bewahrt bie englifdje Station nod)

im ®ebäd)tni8; er lebt fort al§ ber ©ranb Olb 3Jtan, ber tynreifcenbe

D^etor, ber ernfte, gelotifdje ©ntfyufiaft, ber politifd)e S)oftrinär. (SobbenS

$erfönlid)feit rft in ber (Erinnerung fd)on gang »erbtafjt; fte roar flar,

einfad) unb burd)fid)ttg roie feine politifdjen Wormeln, unb man f)at fie

über biefen Wormeln oergeffen. (Sobben ift mit ber ©ad)e beS $reif)anbel$

ibentifd) geroorben; bie roirtfdjaftöpolitifdjen Ädmpfe ber ©egenroart l>aben

feinen Flamen ber 93ergeffenl)eit nod) einmal entriffen unb iljn gu einem

politifdjen ©djlagroort gemadjt. 2(ud) S5i8raeli8 ©eftalt ift fdjattenljaft

geroorben; aber e8 fdjroebt etroaS 3Jh)ftifd)e8, ©agenl)afte8 um feine @r*

imterung, ba8 Sfoeal einer imperialiftifdjen 3ufunft; fein SRame ift fjeute

in ©nglanb ein ©nmbol, unb in ben Ofreintaurerfreifen be8 $rimelbunbe$

treibt man mit feinem Slnbenfen einen politifdjen Mt.
S)i8raeli ift am 21. S)egember 1804 in fionbon geboren. (Sr ftammte

au8 einer Familie fpanifdjer $uben, bie (Snbe be8 15. $al)rl)unbert8

burd) bie ©laubenSoerfoIgungen nad) SBenebig getrieben rourbe; ein

3roeig ftebelte 9flitte be8 18. $af)r$unbert8 nad) (gnglanb über, ©ein

©rofroater roar ein reid)er Äaufmann, fein 93ater f)at fid) al8 <Scl)riftftclIcr

einen tarnen gemadjt. 9?ad) bem $obe be8 ©rofjoaterS, aI8 ©enjamin

12 Qal)re alt roar, trat bie ftamilie gur anglifanifd)en ftird)e über.

Seine ßaufbafjn begann ber jüngere 3)i8raeti roie fein SSater als ©d)riffc

fteüer; mit 22 ftaljren oeröffentlid)te er feinen erften Vornan, Sßtoian

©reu, ber ilm über SRacfit in gang fionbon befannt mad)te. Unb be*
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fannt $u werben, (SKnbrudC ju machen, Auffegen ju erregen, barauf fdnen

feilt ganjjeS Streben gerichtet. 3)ocf) baS mar U)m nur 9Rittel gum 3roet*

;

fein ©Ijrgeia ftrebte ^ö^er ^inauS. $n feinen ÜJJtitteln mar er in feinen

jungen $cu)ren ntdjt feljr roa1)lerifd); glei^oiel roie fe$r fie gegen ben guten

@efd)macf oerfriejjen, wenn fte nur bie geroollte SBirfung Ratten. 3n
ber 9tojflame, bie er für fid) machte, roar er oft iticrftfctjreierifd) ; in einem

feiner erften SBahltämpfe fcfjrieb er eine 8rofd)üre über fid) felbft, mit

bem $itel: „2BaS ift er?" 3" pofteren mar tljm früh jjur <$eroohnh<Mt

geworben. ®r fletbete fid) auffallenb unb ejaentrifd), behängte ftd) mit

golbenen Herten, trug Dringe über ben £anbfä)iu)en; bis in fein Alter

trug er ein Äorfett. 3u^*9ßt"£'d)t unb ftubiert mar ber ganae Stil

feines Auftretens, feiner Sieben, feiner SRomane. SDie naioen ©jenen fmb
ü)tn in feinen 93üd)ern immer am fd)led)teften geraten, roeit er felbft nicht

naio empfanb. Am natürlidjften roar er, roo er fid) feiner fprühenben

fattrifcf)en ßaune überlief Aud) als er im öffentlichen fieben Sofien

gefafjt ^atte, gab er nicht oiel oon feinem t^eatralifdjen 9Befen auf. <5r

Änberte nur bie SRaSfe. ©tubiert unb berechnet roar auet) feine pompöfe

Haltung unb bie unnahbare (Sinfamfeit, mit ber er fid) umgab, als er

auf ber #öt)e ber Iftacfjt ftanb. ©o gut er ben @ngtänber unb feinen

(Sharafter oerftanb, unb fo fterjer er ihn beurteilte, fo blieb er ber Nation,

unter ber er lebte, bod) innerlich fremb. H(Bx tfi eine eherne 3HaSte, bie

feine eignen SRooeUen fprid)t", fo charafterifterte ihn ber junge ©alfour,

oer geuttge ».js^mternuntiter.

211S ©eruf »erfud)te eS fciSraeli suerft mit ben 9tea)ten, banebett

fd)rieb er Romane; aber fchließlid} trieb eS it)n in bie ^ßolitif, bie feinem

brennenben (S^rgets bie Ijödtfien AuSfid)ten eröffnete. S)er Seginn feines

öffentlichen Auftretens fdHt in bie erfte Qeit nad) ber ^ßarlamentSreforni

oon 1832. 3)ie (Sntroictlung ber @rof?inbuftrie hatte bie fojiale ©truttur

($ngtanbS oon ©runb aus oerfinbert &mei neue fojiale ©djid)ten roaren

entftanben, eine tnbuftrieUe SBourgeoifte unb eine mbufrrieUe Arbeiter:

fd)aft. SBä^renb bie ^arlamentSreform bie SBünfdje unb ben @t)rgeid ber

©ourgeotfie befriebigte, inbem fic tljr ben 3"tritt au bem Unterlaufe oet=

fchaffte, roaren bie Arbeiter, bie höhere ßöhne, f>tf\txe Nahrung unb

SBolmung forberten unb aHeS bieS oon ber Reform erroartet Ratten, leer

ausgegangen. 2)en beiben ariftofratifd)en Parteien, ben SB^igS unb $on)S,

roar bie 3Raa)tfrage im Parlament roeit roidjtiger als bie SJTagenfrage

im £anbe. Sieben ihnen bilbeten in bem reformierten Parlament bte

9tabifalen eine felbftänbige ©ruppe — eine Heine Anaahl oon ^ottiiferu

fer)r oerfdjiebener 9ticr)tung, bie nur in ber Verurteilung ber beftefjenben
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3uftdnbe einig roaren. 9Iuch S)i«raeli begann als SRabifaler. 2)ie SB&hlgS

haßte er; oon ben £oru8, bie burd) bie Reform auf Sahrjehnte hinaus

oon bet politifchen Sftadjt auSgefd)loffen erfdjtenen, erwartete er nid)t$.

3lud) wollte er feine polttifd)e Unabhdngigfeit bewahren. Sftur ein fötale«

Äabinett würbe et unterfrütjen, fagte er als SEBahlfanbibat, baS große

fojjialpolttifd)e Sftaßregeln in Singriff nätjme. Stber wenn er bie #ilfe

ber betben alten Parteien oerfd)tndhte, fo gab e$ nur einen 3Beg in»

Parlament inbem er fid) einen SBahlfltj gefauft r)dtte. ©olcher wr»er*

rotteter SBahlflecfen" gab eS auch nod) nach 1832. Slber fem 95ater war
weber reich genug nod) aud) wtHenS, bie fcl)r bebeutenben Äoften auf*

auwenben. dreimal fiel fciSraeli bei ben SBahlen burd); bann fdjloß er

ftd) bod) ben £oro8 an, unb nach einem vierten Mißerfolge würbe er

1837 enblid) gerodelt. $er parlamentarifche ©eruf brachte ihm nichts

ein, eigenes Vermögen befaß er- nicht unb bie 28af)Ifampagnen Ratten

ihn fo tief in ©chulben geftürjjt, baß er bem 3ufammenbrud) nahe mar.

2Bie mehreren feiner SRomanhelben gab ihm eine reiche $eirat bie fiebere

(Srunblage für feine fiaufbalm unb bie gefeUfdjaftlid^e (Stellung, beren er

beburfte. ®r heiratete bie SBitroe eines parlamentarifdjcn greunbeS, bie

ein #au8 im fionboner SB&eftenb unb eine fieibrente oon iooooo SJlarl

befaß. @r mar bamalS 35 $al)re alt, feine grau @nbe ber SBieratger.

9fber roenn es feine ßiebeSheirat war, fo mürbe es bod) eine dußerfl

glücflid)e ®§e. ©ernal OSborne, ber berfelben alten Sftaffe angehörte roie

SttSraeli, befaß bie föoheit, ilm au fragen, was er benn für feine alte

grau empftnben fömtte; worauf SiSraeli erwtberte: „ein ®efühl, baS

3h*** Statur aHerbingS fremb ift unb baS @ie nicht fennen: 3)anfbarleit".

Obwohl S)i8raeli nun ben Vöries angehörte, fo bewahrte er fid) bod)

eine große Unabhdngigfeit. @r hatte feine eigenen 9lnftd)ten, er fannte

bie elenbe Sage ber 9lrbeiierfd)aft in (Snglanb unb ^rlanb. O^ne bie

(Befühle femer Partei au fajonen, fprad) er im Parlament für bie

(Shartiften unb bie 3ren, er befürwortete bie 3ulaffung ber 3uben inS

Parlament, er fd)eute fid) nicht, ben eignen Parteiführern entgegenzutreten,

©einen 9htf als politifd)er $olemifer, ben er fd)on oorher in feinem

©trett mit O'Sonnell unb bem liberalen „Olobe" begrünbet hatte,

behauptete er im Unterlaufe. $nbe$ nahm er bei feiner parlamentarifdjen

$ugenb, bei feiner unberechenbaren ©elbftdnbigfeit unb als ©emit rtict)t$

weniger als eine beherrfd)enbe ©tellung ein. $a bot ihm baS ©lücf

eine ®elegetu)eit, unb er ließ fie nicht oorübergiehen. ©ir Stöbert <ßeel

hatte bie fonferoatioe Partei, bie burd) bie Reform oon 1832 aerfchmettert

fd)ten, wieber tonfolibiert; 1841 erfocht er einen entfd)eibenben SBBahlfieg
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unb übernahm bic «Regierung. $ie foaiaten fragen ftanben im SBorber*

grunbe. «Peel gewann aHmälu*id) bie Qberaeugung, baß fic nur auf bem

Sßege gelöft werben fönnten, ben ber rabifale ftlügel ber Oppofition

unter (SobbenS ftüfjrung ooraeidjnete: burefy bie «ilnberung ber englifdjen

$anbelSpolitif. ©einer Partei gegenüber mar «Peel oerpfIid)tet, baS

SdjutföoUfrjftem aufregt au erhalten; unb als er nad) einigen Safjren

beS 3aubern8 m*t fliegenben $aljnen in baS Sager beS ftreil)anbel8

überging, ba rebellierte bie «JReljrljett feiner gartet. 2)a aber faft alle

f>eroorragenben «Parlamentarier unb bie, bie mmifterielle (Srfaljrung be*

faßen, «Peel folgten, fo fehlte eS ber oerlaffenen «ilrmee ber SctyufcaöUner

an ©eneralen. fiorb ©eorge SBentincf, ein Sanbebelmann, ber an bie

20 $af)re im Parlament gefdjmiegen fjatte, übernahm bie ftü^rung, aber

bie (Seele ber fdjutföötlnerifcrjen Partei würbe S)i8raeli. 2>ie (Sreigniffe

gingen ifjren ©ang; mit £ilfe ber liberalen befeitigte «Peel bie Äorm
jjölle; aber wenige «JBoajen barauf ftür^ten bie Äonferoatroen, jetjt ifyrerfettS

mit ben Siberalen im 93unbe, baS «JRiniflertum. @8 mar $>t8raeli, ber

«ßeel jrür$te. $er „politifdje «Jlbenteurer", ber „Qnjarlatan", rang ben

größten Parlamentarier feiner ßeit nieber. $i8raeli8 Sieben gegen «Peel

gehören au feinen glängenbften
;

jene ftämpfe gewannen tym einen

europfiifdjen «Ruf, unb gaben il>m eine füfjrenbe Stellung im «Parlament.

3m Safyxe 1848 ftarb £orb ©eorge ©entinef, unb ba ber ftüfyrer ber

ftonferoatioen, Sorb S)erbo, im Oberläufe faß, fo fiel S)i8raeli in uer*

IjaltniSmäßig jungen $at)ren bie oerantwortlicrje Ceitung ber «Partei im

Unterlaufe ju. (Jrcilicr) war bie «Partei burd) bie Spaltung fo gefd)wäd)t,

baß fte auf lange Safere in ber Oppofition bleiben mußte; bie «Peeliten

oerfdmtolaen fidj fd)ließlid) mit ben Ciberalen, unb oon 1847—74 famen

bie Äonferoatioen nur brei «Kai, unb ftetS nur auf fuvae 3eit, *ur

«Regierung. «Me brei «Dtale befanben fte fid) in ber «JJUnber&eit; bie

beiben «JJttnifterien oon 1 85-2 unb 1858/59 waren ereignislos
; erft in bem

Dritten ftabinett 1867/68 gelang eS $i8raelt, eine große parlamentarifcfye

«Maßregel burd^pbringen. 3" ben «JRerfroürbigfeiten in ber fiaufba^n

S)iSraeIiS gehört eS, baß er ber anerfannte ftüljrer ber «Partei im Unter*

baufe würbe, olme je aud) nur ein untergeorbneteS «JRinifterialamt befleibet

jm tyaben. Of)ne jebe Vorbereitung in ber praftifdjen StaatSoermaltung

würbe er ©djatjfanjler, unb er würbe «JJretniertntnifter, nadjbem er binnen

16 3af)ren etwa 30 «JRonate f)tnburd) ©d)a§fanaler gewefen war.

«JUS «Rabtfaler l)atte S>t8raeli begonnen. Unb wenn politifd}e @r*

fabrung unb feine Söerbinbung mit ben £orq§ feine «ilnfdjauungen nid>t

unbeeinflußt gelaffen fjatten, fo ftanben bie fokalen «Probleme bod) nod>
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f)od) oben in bct Sfala fetner politifd)en ^ntereffen. ftreilid) glaubte er

nid)t mehr, flc burdj breijä^rige Parlamente unb geheime SBahl löfcn gu

fönnen. (Sx bcfanb ftdj nicht nur int ©egenfat; ju ben 9tabifalen, bercn

$orrcinartSmu8 ihn fdjon früh ebenfo abgeftofjen hatte wie ihre p^rafen*

brefdjerei, fonbern auch au ben 9lnfiä)ten ber alten £orn8. S)ie fchienen

ü)tn überlebt au fein, nicht mehr in bie neue 3eit au paffen; roeber baS

t^eoretifd)e Laissez faire ber SRabifalen, nod) ba§ praftifche ©efchehenlaffen

ber £oro$ war nad) feinem ©tnn. (Seit 1882 nannten ftch bie Vöries Kom
feroattoe; aber bie ^rage mar, maS fie benn eigentlich fonferoieren rootlten.

S)ie roirtfa^aftlidjen unb fogialen SBer^äXtniffe (SnglanbS matten

eine völlige Umrodlgung burd); bie alte Slrbeiteroerfaffung löfte ftch auf,

ohne bafj etwas neue« an ihre ©teile trat. 2>ie fianbariftoftatie ^ielt

an ihren patriard)alifd)en Sluffaffungen feft. Snbeffen entftanben in ben

©tdbten neue Klaffen oon Herren unb 3lbf>dngigen, auf bie baS patrU

arcf)alifcf>e SBerhdltniS fchon beShalb nicht anroenbbar mar, roeil bie

inbuftrieHen Unternehmer bie 93erpfttchtungen, bie baS feubale SßerhdltniS

ben Herren auferlegte, nicht anerfannten. (5nbe ber 2)retfjiger ertjob fict)

ber ^artiSmuS, ber manchen als ber Vorbote einer fojialen Dfeootution

erfcf)ien. ^n Urlaub befanb flrf) baS fianbarbeiterproletariat in ebenfo

elenber Sage roie bie engüfehen (S^artiften; Sftu^e unb Drbnung tonnten

nur burdj 3roang8mafjregeln aufregt erhalten roerben. 3)i8raeliS Urteil

über biefe 3)mge mar aum 5£cil oon Sarlole beeinflußt. @r teilte nicht ben

Optimismus ber fapitaliftifchen Unternehmer, bie überall nur glänaenben

ftortfehritt fahen; gegen bie «ourgeoifte als Klaffe t>egte er ein tiefes

SDtifctrauen. (Sr fdnieb bamalS, nunmehr 40 Sahre alt, amei politifaje

Romane, (EoningSbo unb ©nbil. 9US erfter ©runbfafc fonferoatioer

^olttif galt ihm, bie Sntereffen aller ©tdnbe unb Klaffen gu förbem.

(Sr raufte, baß ber ftreihanbel im roefentUd)en nur ber inbuftrieHen

$Bourgeoifte ju ©ute fäme; hatte (Sobben eS bodj offen auSgefprochen,

baß oon jetjt ab bie ©täbte (Snglanb regieren follten. $n ben Rubels*

politifchen Debatten mar S)iSraeli für ben ©djutj ber Sanbmirtfdjaft eins

getreten. (Sbenfo forberte er, baf? bie Slrbeiterflaffen materiell, getftig

unb moralifch gehoben mürben. 9ctcht burch ben Staat follte ba§ ge=

flehen, fonbern — ein ed)t englifcher ©ebanfe — burd) bie ©efeUfchaft;

nid)t burch ©efefce, fonbern burch persönliche ©nmpathie unb prioate

ftürforge. 3)aS fei bie Aufgabe ber Slriftofratie. 3« ih* fa^ er bie

natürlichen ftührer beS 93olfeS; er hielt fie für bie Klaffe, bie fief) politifch

am gefunbeften erhalten hätte; er n>ünfd)te eine 9lnndherung, ein SöünbniS

aroifrfien ihr unb ben unteren Klaffen. Sinn entging nicht, baf bie
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2lcf)timg oor ber ftirdje unb ein ftarfeS ©efüfil oon fiogalität gegenüber

ber regierenben Älaffe in bem SBolfe no$ lebenbtg war. Sßenn bie

Ariftotratie oiel oon it>rem natürfidjen (ginftuffe oerloren $atte, fo löge

e« baran, baß fte if>re Aufgaben oerabfaumt $ätte, baß eS tyt an

fojiatem unb polittfdjem *ßflid)tgefül)l mangelte.

2)ie dltece Generation ber 9lriftofratie war fdjwerlidj für biefe

fielen gu geroinnen. Sie gab 3)i8raeli auf; er wanbte jidj an bie

Qugenb; „bie neue ©eneration" ift ber Untertitel oon (SoningSbo. 9luf

bie junge ©eneration wollte er einwirfen, wollte if)r gü^rer werben. ©8
war bie 3*it ber ^ungenglanb-ißercegung. Anfang ber breißiger 3fat>re

war fic entftanben, parallel mit ber neuen religiöfen Strömung in Offorb

unb oon biefer nidjt gana unbeeinflußt. 3u gleidjer 3eit, aber unab*

gängig ooneinanber, entftanb bie Bewegung in Djforb unb (Sambribge.

@8 waren aiemlid) lofe Sereinigungen junger Ariftofraten, bie politifdje

unb religiöfe Sompatl)ten gufammenfü^rten. 2)ie SBa^len oon 1841 brachten

einige ber jungen Reformer, bie in ber 9JUtte ber 3n>anaiger ftanben, ins

Parlament. Sie hielten gu einer flehten ©ruppe gufammen; bie treffe

na^m fie nidjt fonberlidj ernft, ü)re Söätcr waren mit ityren 9lnfd)auungen

ungufrieben, auf ben beiben Untoerfitaten oerfolgte man fie mit großen ®r=

Wartungen unb Hoffnungen; eine gewiffe SBebeutung gewannen fte erjt, als

$i8raeli ftd) tynen anfdjloß unb if)x $üf>rer würbe. 3lu8 ben Anregungen

biefeS ÄreifeS entftanben jene beiben Sflomane; fie enthalten webet eine

Utopie nod) politifc^e SReaepte, fie fdulbern bie politifdje Stimmung ftung*

englanbS, mit bem SMSraeli ftdj ibentifiaierte.

S)er Qungenglanb^ewegung war nur eine furae Stauer befd)ieben.

2)ie Spaltung ber fonferoatioen Partei im $afyx* 1847 traf aud) fte unb

bereitete ifyx ein frühes @nbe. Unb als $i$raelt balb barauf ber oer*

antwortlidje ßeiter ber fonferoatioen gartet unb ^olitif würbe, ba tyat

er anfdjeinenb nidjt oerfud)t, feine Sbeen a« oerwirflidjen. Seine #änbe
waren gebunben, er befaß feineSwegS ba* ooUe Vertrauen feiner Partei;

obenbrein ftanb er in ber Dppofttion. (Sr oerfudjte aud) nid)t, bie f^rei=

^anbelSpolitif rutfgängtg au madjen. 3n bem furalebigen fonferoatioen

SJhnifterium oon 1852 erfannte er als Sd)atjfanaler bie oodenbete %aU
fadje an. @r fonnte nidjt anberS l>anbe(n; feine Partei war in ber

Sflinber^eit unb fonnte nur wenige SJlonate lang bie Regierung behaupten.

ÜDian mußte nun mofyl ober übel abwarten, wie ftd> bie neue ^ßolitif be=

radiären würbe. S)i8raeli ^atte an ber einfeitig inbuftrieHen ©ntnricflung

feine ftreube unb glaubte an if)re Stauer ebenfowenig wie Garlole. S)en

Umfdjroung ber $inge fjat er nidjt mel)r erlebt; er fam nidjt fo föneU,
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als er e£ wol>l erwartet $atte, aber er tarn. 2)ajj bie Sluföebung ber

ÄornjöHe $rlanb nichts nütjte, geigte fldf) balb; wenn bie ÄartoffelrrantI)eit

auSbrac^, ^atte ba£ £anbproletariat unter bem ^rei^anbel ebenfowenig

©elb, fidf| SBrot jm faufen, tote unter bem ©djuiföott. Unb wenn bie 9lu8=

wanberung oon brei ^Millionen Srlänbern nad) 9lmerifa baS (Slenb auf

ber grünen Snfel geminbert Ijat, fo fonnte bie« Heilmittel aud) o^ne ben

ftretyanbel angemenbet werben, $n (Snglanb ift t>eute bie 2anbwirtfd)aft

ruiniert, unb (Bewerbe unb #anbel werben oon bem fdmfcäölmerifdjen

SluSlanbe Ijart bebrängt. 9Rr. Sljamberlaing fcarifreformbunb beruft fiel}

jefct in feinen ftlugblättem auf 2tu8fprü(f)e, bie 2)i8raeli oor 60 ^fa^ren

getan f)at: „SBBenn ©nglanb fid) mit freier @infufn* gegen feinblidje Tarife

wefyrt, fo finb bie SBebingungen be$ SBettfampfeS ebenfo geredet unb gleid),

wie wenn ein <ßrei8ringer mit einem gefeffelten ©aleerenfflaoen fämpft."

@rft nad) 2)i3raeli8 $obe, faft unmittelbar banad), begann bie

SReaftion gegen bie ftreiljanbelSpolittf. Unb sur fetben 3eit lebten bie

lenbensen t»on ftungenglanb roieber auf. $ie 9fteattion gegen bie liberale

#anbetöpoIitif entfprang au8 ben SöeT^ftltniffen; jene aweite Bewegung

aber fnüpfte bewufjt an 2>i8raeli an. SInfang ber adliger Satyre bilbeten

oter junge £oro8: Üotb SRanbolpl) (Sfjurdn'H, %ofyn ®orft, ©ir #enru

2)rummonb-SBolff unb 9IrtI>ur 3ame8 JBalfour eine befonbere ©ruppe

auf ben ©änfen ber ftonferoatioen. Unb wenn biefer „oterten Partei",

wie |U balb genannt würbe, ber religiöfe Schwung ber .Qiungenglanbs

Bewegung fehlte, wenn fie i^re Aufgabe mef>r com ©tanbpunft ber

praftifd)en ^arteipolitif »erfolgte, fo mar ifn*e politifdje SBirfung bod)

unoergleid)lid) gröjjer. ©ie nahmen S)i8raeli8 ®ebanfen wieber auf, bafc

bie regierenben Älaffen fid) bie politifdje gü^rerfdjaft ber Arbeiter »er*

bienen, baf? fie if>r Vertrauen gewinnen müfjten. Unb bie ftornbemo*

traten fjaben fid) ba8 Vertrauen ber Arbeiter in ber %at erworben; in

bem Sßrimelbunbe fdjufen fie ein oortrefflidjeS Organ ifyrer ©eftrebungen;

unb i^rer £dtigfeit ift e8 nid)t jjum wenigften jjuaufd)reiben, bafj feit

1865 mit einer furgen Unterbrechung bie Äonferoatioen am Sftuber fmb.

ftür bie englifdje 9lrbeiterfd)aft brad) mit ber ©infüljrung be§

ftretyanbelS eine beffere 3eit an. ^nbuftrie unb #anbel nahmen, fretlid)

ntdjt allein infolge ber neuen #anbel8polittf, einen gewaltigen 9tuffd)wung,

unb bie Arbeiter, jumal bie in (Sewerffdjaften organiftert waren, erfämpfteu

fid) fcdljere fid^ne, füraere 9trbeit8aeit unb beffere 9lrbeit8bebingungen.

9118 S)i8raeli (Soning8bn unb ©obil fdjrieb, §atte er ben materiellen,

geiftigen unb moralifdjen gortfd^rirt ber unteren Älaffen im 9luge; an

eine BuSbelmung be8 politifdjen 2Bal)lre(f)t8 bad)te er bamalä nid)t. Slbev

Digitized by Google



81)4 $an§ $Ie$n, ©enjomin 3>t3raeli.

bie ^rage einer neuen «ßarlamentSreform fatn ntd^t jjur S^hx^e unb 1859

brachte 3)i8raeli felbft eine SReformbiH ein. ©labftoneS 9teformentrourf

t>on 1866 befämpfte er auf8 fchärffte; er fagte ben ÜRiebergang be8

Parlament« oorau«, unb »ieleS oon bem, roaS bamalS er prophezeite, ift

wörtlich eingetroffen, ©leidmrohl führte er felbft ein Qahr fpäter, als ba«

liberale Äabinett über jene ©in gefallen roar, bie «Reform burd> unb an>ar

in einer viel bemofratifeueren ©eftalt, als ©labftone felber beabfia^tigt

hatte. $i$raeti befanb fid) in einer ähnlichen £age wie $eel im Qa^re 1847.

©r hielt bie Reform, bie bie liberalen $vx «ßarteiparole gemalt Ratten,

für unoermeiblid), unb fo wollte er fie felbft Durchführen unb ben 2)anf

ber neuen SEBählerflaffen für feine Partei ernten. S)ie ©tärhtng feiner

Partei erfd)ien it)m ba§ Opfer eine« «ßarteiprinjipS roert. S)ie SJuraV

bringung ber SiH roar ein parlamentarifä>r ©rfolg erften 9lange8. ©in

%cti)T oortjer ^atte baSfelbe Parlament ben ©labftonefdjen ©ntrourf ab*

gelernt ber etwa 400000 neue Sßähler fd)affen wollte; jefct erhöhte eS

bie Bohl ber 9Baf)lbered)tigten um eine Million. 3)ie Äonferoatioen be*

fanben fid) in ber SJlinberheit, fie waren im «JJrinjip gegen ba8 ©efetj, unb

$)i8raeli befafj nidjt ba$ oolle Vertrauen ber Partei. S)a8 nie oöHig

erlofchene Sttifjtrauen gegen ben politifdjen Abenteurer, ben uerfappten

9tabtfalen, ben Suben roadjte wieber auf. Unb bodj leiftete bie Partei

$eere$folge, fie rebellierte nicht gegen ihn, wie fie unter feiner Rührung
gegen «Peel rebelliert hatte. $er rabifale ^lügel ber Oppofition unter*

ftüfcte it)n, unb feiner aufcerorbentlich getieften Saftif gelang e8, bie

liberale Partei fo au be«organifteren, bafj er fid), obwohl bie Oppojition

in ber «Mehrheit war, faft swei ^aljre lang in ber ^Regierung behaupten

tonnte. $i8raeli roar e3, ber bie fonferoatioe Partei auS ben Krümmern
beS «Peelfchen 3"fömntenbrudj8 roieber aufgerichtet unb fie befähigt hatte,

nach awanaigjähriger unfruchtbarer Oppofttion einen großen «Jtegierung8*

att burch^uführen. 3)a8 erfannte bie Partei an unb banfte eS ihm.

Unb mit ber Partei ftieg auch ih* t^üh^1"- $amal8 fchrieb SBifdwf

SBilberforce: „$a8 ©rftaunlichfte ift 2)i3raeli3 «ilufftteg. ©r hat ba8

«Parlament oermocht, ©labftone nahezu au ignorieren, er regiert e$ über

©labftone« ftopf hinweg, unb man fagt mir, er roürbe ihn bie nächften

aehn Qahre lang niederhalten.

"

©tma feit 1850 ftanben ©labftone unb $i$raeli im SBorbertreffen

ber parlamentarifdjen Äämpfe einanber gegenüber, obroohl ©labftone

bie $ührerfchaft ber liberalen «Partei erft 1865 nach Dem £°De ß°rD

«JtolmerftonS erlangte, ©eine politifche fiaufbahn roar oiel ebener unb

regelmäßiger geroefen al8 bie feines «Jttoalen. @r roar in ©ton unb
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Oyforb, ben ariftofratifchen Sßflartflft&tten ber englifchen ^olitifer, eraogen

worben. Sein SJater, ein reicher ©etreibehänbler in fiioerpool, befaß

politifd)e SBerbmbungen mit (Eanning unb $eel. (St mar 23 Qaljre alt,

hatte grabe bie Unioerfität oerlaffen, aß it)m ber $eraog oon ftewcaftle

einen <ßarlament8fu3 anbot; er Ijatte oon feinem ©ohne, ©labjwne«

ttntDevfitätöfrcunb, r»on beffen glänjenben Sieben gegen bie erfte 9leformbiH

in bem Djforber 3>ebattierflub gehört, %m Parlament machte ©labftone

fdmeU feinen 5Beg, gewann ba8 Vertrauen SßeelS, mürbe Unterfefret&r

für bie Äolonien unb ^hräftbent be8 #anbel8mintfterium8. @r mar

<ßeet$ eifrigfter Reifer in bem Übergang ber neuen Sinanj* unb

$anbeI§politif. Stach ber ß^fP^tterung ber fonferoatioen Partei mar
er einer ber $ührer ber ^eelitifd^cn ©ruppe, bie fid) m ben fünfziger

Sauren mit ben fiiberalen oerfchmola- 3mifcf)en Dcn Drci bamaligen

Parteien, ben ftonferoatioen, ben ^eeliten unb ben fiiberalen, beftanben

außer ber 2Birtfd)aft8politif feine wefentlichen prinaipteHen ©egenffifce,

benn bie SRabifalen befaßen noch feinen (Sinfluß auf bie fieitung ber

liberalen Partei, ©n Äabinett Ißalmerfton unb ein ftabmett $erbn

waren meber in ber Äußeren noch in ber inneren <ßolitif fo fehr oon

emanber oerfcfjieben.

83iS in ben Anfang ber fechaiger Qatjre war e8 nicht beutlich ju er«

fennen, ob ©labftone mein* ben fonferoatioen ober liberalen Üenbenaen

zuneigte; erft banad), im Sllter oon 55 Slawen, begann er ftd) allmählich,

aber fonfequent, aum rabifalen «ßolitifer gu entwicfeln. SnbeS beftanb

ber ©egenfatj awifdjen ©labftone unb S)i8raeli fd)on, al8 beibe nod)

berfelben Partei angehörten. @8 war nicht nur ein ©egenfatj ber

«ßerfönlichfeiten, fonbem allgemeiner politifcfjer Senbenaen, unb e$ würbe

ein ©egenfatj ber 2Beltanfd)auungen. ©labftone gehörte wie *ßeel ju

ber neuen SBourgeotfte, gegen bie S)iSraeli als ^olitifer ein fo tiefes

Mißtrauen hegte, ©labftone war ber politifche ©eniuS biefer ftlaffe;

in ü)tn oerförperten fid) ihre politifdjen f^ähigfetten, it)re Äultur, i^rc

@eifte8rid)tung in höchfter «ßotena. $n biefen attittelflaffen lebte oiel

oon bem alten englifchen $uritani8mu8. $n ber mobifiaierten $orm,

m ber er jene ©eneration erfüllte, fyatte er feinen augfcpeßlid) religiöfen

(£t)arafter; auch befdjrantte er ftd) nicht auf bie nonfonformifttfchen Äreife,

fonbern beherrschte ^odt)firc^Itdt>e SInglifaner ebenfo wie Slgnoftifer. ®r
Äußerte fid) in einem entl)ufiaftifd)en SbealiSmuS — einem 3beali8mu8,

ber nid)t wie in S)eutfd)lanb eine fpefulatioe, fonbern eine fpeaififd)

ett)ifd)e Achtung hatte. S)iefe Puritaner festen fleh praftifche ethifche

3iele, im prioaten wie im öffentlichen ßeben. 3fhrc fieitfterne waren
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©erechtigfeit, f^rei^cit, #umanttdt. Sfyv 3beali8mu8 machte fic &u

«Reformern unb 2Beltoerbefferern. tiefer 3ug ift für bie «Polttifcr unb

©taat8mdnner ebenfo djarafteriftifch wie für bie ©chriftfteUer unb ftünfller

jener ftlaffe; mir begegnen ü)m bei ©labftone nietjt minber roie bei

©eorge ©ttiot ÄingSleo, 9ru8fin, 2Rorri8 unb 2Batt8. ©ie glaubten an

it)re 9ttiffion, befaßen eine nahezu fataliftifche 3uwrficht in it)re ftrdfte,

unb glaubten fid) im au8fd)Iiefjlichen SBejifce ber redeten SJttttel, ba8 Qid
ju erreichen. $er priefterliche, ^umorlofe @rnft ©labftone8 bilbete ben

fchärfften ©egenfatj 8U bem weltlichen Realismus unb 5U bem ffeptifchen

@arfa8mu8 3)i8raeli8; roie für$Iiä) gefagt mürbe: ©labftone betrachtete baft

fieben al8 „Pilgrim's progress", $i8raeli betrachtete e8 al8 „Vanity fair".

9lud) ftanb ©labftone nicht minber unter bem Ginbrucf be8 SRaffen*

gegenfafce8 roie bie grofje SJtehraaht ber 2orie«. 9118 2)i8raeli für bie

3ulaffung ber ^uben aum Parlament plaibterte, erfldrte ©labftone ba«

für ben einzigen %aU, roo er feine @ad>e mit aufrichtiger, innerer übers

jeugung oertreten t)dtte. S)i8raeli t)at feine jübifche 9lbftammung nie

oerleugnet ober gu oerbergen gefuct)t; er roar oieImet)r ftota barauf, oer*

raanbte oiele 9Jcut)e, ba8 SBappen feiner fpanifdjen 93orfat)ren auSftnbig

au machen. (5r befafj ein äufjerft ftarfe8 Slaffenberoufjtfein unb legte ber

Waffe in bar 2Beltgefd)id)te faum ein geringere« ©eioidjt bei als ©raf
©obineau. Unb im fersen ift er immer ein Sube geblieben ; ba8

(5t)riftentum betrachtete er nur al8 eine roeitere ©ntroicflungSftufe ber

Jübifdjen Religion; er glaubte augleid) an 9?a3arett) unb ©inai.

Söeoor bie alten ©tänbe ber 9lriftotratie unb be8 faufmdnntfchen

SßatriatertumS fid) bie neue Älaffe ber inbuftrieOen öourgeoifie ganj

afftmiliert Ratten, ftanb biefe in einem natürlichen ©egenfatje $u ihnen.

2)iefer ©egenfatj fonnte in ©nglanb, roo bie einaelnen ©tdnbe unb Älaffen

niemals fo fdjroff gegen einanber abgegrenat roaren roie auf bem kontinent,

bei weitem nicht bie ©chdrfe erreichen roie etwa in ftranfreidt) aroifchen

bem tiers 6tat unb bem 9lbel. 9lber oorhanben roar er bod). 9118 eine

aufftrebenbe ftlaffe, bie ftd) a««rft nur politifche ©leichberechtigung, bamt

aber politifche Vorrechte erfdmpfen rooHte, ftanb bie SBourgeoifte in einem

natürlichen ©egenfafce au ben alten fonferoatioen 2Jcdchten: au ber @taat&

firche, bem Oberhaufe, ja auch au bem Unterhaufe, in bem bie ßanb=

ariftofratie immer noch ben 9lu8fd)lag gab. 3)aju famen bie Qbeen be8

polttifchen 9labifali8muS, bie au8 ber franaöfifchen Dteoolution t)**j

flammten; au8 allen biefen ClueUen geroann bie neue Älaffe bie 9Jcafj=

ftdbe, bie fte an ba8 herrfchenbe politifche Softem unb an bie herrfchenben

polittfchen SJtdchte legte.
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<5ben auf bcr ©eite bicfer fonferuatmen Sttädjte ftanb 2)i8raeli.

©etne anfänglich mer}r äftf)etifd)e Söorliebe für bic englifdtje Slriftofratie

unb für bie anglifanifdje Äird)e hatte fid) längft in politifdje *ßrinaipien

umgefetjt. ©inen perfönlidjen (Sharafter nahm ber Äampf amifd)en ben

beiben grogen ©egnern fafl nie an. 9Ü8 ©labftone einmal, feinem 3om
nachgeben©, feine 9Borte bamit bekräftigte, bat mit feinem h<>h*n #ut

auf ben $ifch be8 #aufe8 fd)lug, baf? e8 brölmte, bemetfte S)iSraeli in

feiner Entgegnung gelaffen: „9Jcanchmal beglücfroünfche id) mid), baft ein

fo foltbeS ©tücf SJtöbel ftd) jrotfehen un8 befmbet". SM8raelt mar weit

entfernt, bie gldngenben (gigenfdjaften' unb $äf)igfeiten @labftone8 su oer*

fennen ober au unterfchäfcen. 3n ben fünfziger Sauren, beoor ©labftone

enbgültig tn8 liberale ßager überging, l)at S)i8raeli nicht nur t>erfud)t,

ü)n auf bie fonferoatioe ©eite aurüctauführen, fonbern fyat ftd) ameimal

bereit erflärt, ihm bie güljrung ber Partei im Untexhaufe gu überlaffen.

©labftone, in allen perfönlidjen fingen roeit mehr aurücfhaltenb unb

bi»Iret alä in politifdjen 9lngelegen§eiten, hat feine innerfte Meinung

über bie ^erfönlidjfeit feine« Scalen nie außerhalb be8 engften Äreife8

au8gefprod)en. S)i8raeli mar weniger belifat. ©inmal rourbe er gefragt,

roa8 ber Unterfdjieb sn)ifd)en einem ÜDMfjgefchicf unb einem Unglücf roäre,

unb ofme fid) lange au befinnen, ertoiberte er: „roenn ©labftone in bie

23j>emfe ftürjte, fo märe ba8 ein 3Jcifjgefd)icf; aber ein Unglücf märe e8,

roenn ihn jemanb roieber herausholte".

©labftone« ©efefcgebung legte in ba8 alte (Softem »tele SBrefdjen.

ftein 3roeifel, bafj oiele feiner 9Jcafcregeln burch bie oeränberten Umftänbe

notmenbig gemorben roaren. 3Iber er begann, auf berSalm be8 9tabifali8muS

unauffjaltfam fortfdjreitenb, bie ©runblagen ber SBerfaffung felbft au

untergraben. Q?r entftaatltd)te bie anglifanifche &trd)e in Srlanb, oer*

fud)te bie Union mit Qrlanb ju löfen, bie ftirche in SBaleS ju ent*

ftaattichen. 3Jcit bem Oberläufe mar er fo oft in Äonflift gefommen
— tn einem amtlichen Schreiben an bie Äönigin eTflärt er, bafc er biefe

ftnfritution l>affe — baf? er feine Qlbfdjaffung mehrmal« emftliaj in«

9tuge gefaxt hat. Unb ©labftone mar ber erfte, ber al8 Parlamentarier

unb al« ÜJMnifter bie öffentliche «Meinung im fianbc gegen baS <)3arla=

ment aufrief, um auf ba8 Äabinett, bem er felbft angehörte, einen 3)ntcf

au«3uüben. 9118 2)i8raeli feine Partei au feiner Sluffaffung in ber 2öat)l=

red)t8reform „eraog", mie er fagte, fo tat er e8 innerhalb ber Partei unb

innerhalb be8 #aufe8, ohne bie bemofratifchen fträfte, bie brausen in

ben 2Bät)lerfd)aften fd)lummerten, aufauroeefen. ©labftone appellierte

gerabeau an bie aufjerparlamentarifche öffentliche SKetnung, brängte auf
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ba8 piebiSgit gu. 2Jhr. (Shomberlain roanbelt nur in ben ©puren feines

ehemaligen SfleifterS, nienn er jefct feine Agitation für ben gröfcerbritifchen

3oaoerein unmittelbar in ben SDBäljlerfdjaften betreibt, unb bie par=

lamentarifd)e $i8fuffion nach TOglid)feit ausfeiltest.

2118 $i8raeli 1881 ftarb, hatte ©labftone erft 3roeibrittel feiner

politifchen £aufbat)n gurücfgelegt. ©rft feine 2ftinifterien oon 1880—85

unb 1892—94 geben feinem politifchen ©t)arafterbilb ben 9lbfd}luf?. 2)ie

#omerule--5öill, bie Angriffe auf bie ©taatStirdje in SßaleS unb auf

ba8 Obernaus gefdja^en nach 2)i8raeli8 3^tt- Sludj SRajuba unb ©orbonS

%6b in Ä^artüm hat SMSraeli nicht mehr erlebt. Unb e8 blieb it)m er»

fpart, bie SJtinberung beS englifchen PreftigeS gu fehen, bie eine golge

oon @labftone8 Regierung mar unb beren (Smbrucf erft burdj fiorb 6ali8*

burn unb 9ftr. (ShambeTlatn auSgelöfcht roorben ift.

$n ber äußeren «ßolitif mar $i8raeli al8 fdmrfer ftrititer ber un=

ruhigen, renommiftifdjen SnteroennonSpolittf fiorb $almerfton8 auf=

getreten. @r betrachtete bie auswärtigen Angelegenheiten in ber un*

voreingenommenen realiftifcfjen SBeife, roie fle un8 93i8marcf gelehrt fyat,

er betrachtete fie lebiglich oom ©tanbpunfte ber ^ntereffen ©nglanbS.

%m 3uli 1864 fprad) er gegen palmerftonS Politif : „binnen 12 3Honaten

haben mir uns groeimal eine 3urüdfroeifung in Petersburg geholt. 3roei*

mal haben mir »ergeben« Sitten nach pari« gerichtet, öfterreich f)abm

mir bebroht unb öfterreich liefi unfere Drohung oorübergiehen roie leeren

SEßinb. 2öir breiten Preußen, unb Preußen hat un8 getrost. Unfer

$abel raffelte über ben beutfetjen SBunbeStag h»n unb er rourbe mit 95er»

adjtung behanbelt". 2lud) ©labftone befämpfte palmerftonS 3nteroention8*

polittf. Unb boch tonnte auch er e8 nicht laffen, ftd) in bie inneren 95er«

hältniffe be8 9lu8lanbe8 eingumifdjen; unb für ba8 9lu8lanb machte e$

nicht oiel au8, roenn ©labftone e8 im tarnen ber europätfehen ßioilifation,

ber Humanität unb Freiheit tat. flttit ©egeifterung griff ©labftone ben

nationalen ©ebanfen auf unb fudjte ihm gu bienen — roenn er in Italien

ober in ben ©alfanlänbern aufflammte; ben neuen englifchmationalen,

ben aabritifchen ©ebanfen oerftanb er nicht. $abei legte ©labftone bem
2lu8lanbe gegenüber eine gerabegu gefährliche SnbiSfretion an ben Sag.

SßJahrenb be8 ameritanifchen (5egeffionSrriege8 fprach er — al8 3Kinifter —
oon ber neuen Station, bie in ben Sübftaaten im Gntftehen begriffen fei;

roa8 gumal bei ber ©rregung über bie 9Uabama^9lffäre nicht geTabe bei«

trug, bie ©egiehungen ber Union gu ©nglanb gu oerbeffern. 3fn feinen

berühmten 2lgitution8reben in ÜKiblothian 1879 griff er ohne jeben Änlafj

bie öfterreid)ifche ©alfanpolittf fd>arf an, unb entfdmlbigte fich, als er
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balb barauf 9ftmifierpräfibent geworben war, bei bem öfterreid)ifchen S5ot«

fdjafter bamit, bat er bamalS a!8 ^ßrioatmann feine polirifd^e S8er*

anrwortltdjfeit befeffen hdtte. Hm be^etdjnenbften für ©labftoneS Außere

$olitif ift wot)t feine egrwtifd)e Unternehmung. <£r griff in bie inneren SBirren

be8 £anbe8 ein, um im Flamen @uropa8 9tut)e unb Orbnung wteber*

herauftellen, obwohl ba« übrige (Europa flct) feinen $eut barum fümmerte,

ob bie (ggnpter fid) oertrugen ober einanber bie Äöpfe abfd)lugen. (5in=

mal in ben Strubel Ijineingeriffen, ot)ne ein beftimmteS polirifd)e8 £iel

oor 3lugen, ofme bie Äonfequenjen feines §anbeln8 gu überfehen, ließ er

ftd) fjalb willenlos forttreiben; unb e8 ift eine feltfame Ironie, baß ber

Äleinenglänber ©ngtanbS Stellung in (Egypten begrünbet f)at.

(£in fold)er SMlettantiSmuS mar ber auswärtigen ^ßolttif 3)i$raeli$

fremb. 3roifd)en feiner Äritif als Jü^rer ber Dppofition unb 3iotfd)en

feinen ganblungen a!8 oerantwortlid)er 9Jcinifter beftanb fein 3JUß*

oerhältniS. ©eine ©alfanpolitif 1877/78 unb fein Auftreten auf bem
berliner Äongreß geigten flare Qiele, Energie unb fdjnellen @ntfd)luß.

#eute wirb feine 93alfanpolitif oon oielen ©ngtänbern oerurteilt, weil jxe

ben engtifcr)=rufflfcr)cn ©egenfafc oertieft unb ben 2lu8bet>nung8tenbenaen

9Htß(anb$, benen er ben SBeg nad) bem SBoSporuS oerfperrte, bie 9ttcf)tung

nad) Often geioiefen f)abe. SBie bem auch fei, bie SBirfung jener *ßoltttf

auf (Snglanb mar gewaltig. SMe 3Jlad)tibee be8 ©taateS würbe roieber

lebenbig, bie bie fdjtoanfenbe unb fd)n)fid)lid)e ^ßolitif ber fiiberalen unb

ü)re Obeen oon bem ewigen ^rieben unb bem SGBeltbürgertum aurücf*

gebrängt Ratten. 9Iuf bem kontinent fpottete man, baß eine alte ftrau

unb ein $ube bie einigen wären, bie gemußt ^dtten, bie @hre <5nglanb8

au magren; ®nglanb fonnte fid) in bem SRuhme, ben 3)i8raeü für fein

fianb gewann; fein Sort: „ftriebe mit (g^ren" würbe ein politifd)er

SBa^lfprud). 9lber nicht allein bie SNadjttbee be8 englifcrjen ©taat8 oers

trat iiSraeli, fonbem bie 3ttad)tibee be8 britifdjen SB5eltreid)8. %m
©egenfatje au ben fiiberalen betrachtete er ba8 britifdje Söeltreid) al8 eine

politifd)e Onnheit. @r r)atte e8 ftet8 al8 einen großen ftetjler angefehen,

baß mit ber (Sinführung be8 ftreihanbel8 in (Snglanb unb mit ber 93er*

leit)ung oon SRepräfentatio=58erfaffungen an bie größten ftolonien ba8

alte ftolonialfoftem aufgelöft unb bie politifd)en SBanbe awifäro bem

3Jhttterlanbe unb ben Kolonien gelocfert würben. $rei 9flittel, fagte er

in einer 9tebe im Safere 1872, gäbe e8, um ba8 SBeltreid) aufammen*

aufäffen: einen gemeinfamen 3oötarif, eine einheitliche SReichSoerteibigungS*

<ßolitif au SBaffer unb au fiembe unb einen 9teich8rat, in bem ftd) bie

Vertreter ber einaelnen 9teid)8teile aufa^^cnfdnben. 2)a8 finb bie*

Wonat*(d)rift. 3«*tfl. IY, $«ft 8. 24
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felben Probleme, bie freute, ein SRenfcfyenalter fpdter, 3Wr. (Sfyamberlam

§u löfen oerfudjt. $te $onföberation ber Äanabifdjen Kolonien im Sfaljre

1867 war ba$ erftc @efefc, ba§ baS $i8raelifd)e Äabinett juftanbe brachte.

9lu(^ Snbien, ba« 1858 oon bcr oftinbiföen Äompagnie unter bie im*

mittelbare £errfd)aft ber englifdjen Regierung getommen mar, besog er

in bie «ReidjSpolitif ein. 3m «Rooember 1876 überragte er bie SÖelt

bamit, baß er für 80 9JhHionen ÜRarf aiftien oon bem ©ue&tanal für

bie englifdje Regierung erworben Ijatte; unb in bem folgenben 3al)re

brachte er ba« Oefefo burd), ba« bie Königin SJiftorio $ur Äaiferin oon

3nbien machte.

Sftan Ijat S)i8roeIi getabelt, baß er nid)t weiter ging, baß er feinen

©erfudj gemacht Ijat, feine Sfbeen au oerwirflicrjen, ba« SCBeltretct) ju

fonfolibieren — wie e« jeftt 2ttr. (Sfjamberlain oerfudjt. $i«raeli war
70 Safere alt al« er nad) einem dußerft aufreibenben Ceben 1874 9flinifta*

prdfibent würbe. (5r blieb e« nur fed)8 $al)re lang. Qum erften SRale

feit 1847 mar bie fonferoatioe Partei in ber UHeljrljeit. ©ie mar fem

SBerf ; er fcatte fle innerlich fonfolibiert unb iljr bie Organifation gegeben,

bie noä) Ijeute befielt. (Sine fRei^e fteinerer fosialpolitifdjer @efet)e ^at

er erlaffen; große Aufgaben fcot er nidjt unternommen. ®r mar jefet

populär geworben. Södtjrenb feine ©egner oon ber „politifdjen ©p^m|"
fpradjen, oon bem „afiatifd)en SD^fterium", w&lpenb fie allen (Srnfte«

meinten, feine türfenfreunblia> «ßolittf tyitte ujren ©runb in bem <£l>riften=

&aß be« Suben, nannte itm ber ßonboner Arbeiter, mit einer fd>metdplnben

aibfütäung feine« 9lamen«, ©eine Balfanpolitif, fein Auftreten

auf bem Berliner ftongreß zeigte nod) leine 8tbnaf)me feiner Straft. $at

er bie 3*it für eine große fonftrultioe ^olttif nodj nid)t für reif ge=

galten? hielt er nad) ben (Erregungen ber (Blabftonefcfyen Reformen eine

$eriobe ber 9hu>e für notwenbig? hat üj>m überhaupt bamal« eine große

tonfrruftioe Sßolitif oorgefdjwebt? Sßir wiffen eS nid>t; wat)renb ©labftone

in 3ofm SWorleu, bem erften politifdjen ©dunftfteHer be« feurigen (Snglanb«,

einen glänaenben Biographen gefunben hat, ift 2)i«raeli8 h«nbf<hrifUu|er

97adilaß tüeber bearbeitet ncch beraugacaeben.

JBerfuc^en wir bie ©umme oon S)i8raeliß ffierfen gu sieben, fo

fefjen wir, baß er me^r bie politif^e ©ebanfenwelt ©ngtanb« beeinflußt

fjat, als ben ®ang ber praftifdjen ^ßolitit. Kein SBunber, ba er oon ben

44 $al)ren feiner politif^en Arbeit na^egu 35 ^a^re in ber Oppofition

ftanb. 3nbem er aber auf bie politifc^en ^ibeen einwirrte, ^at er bie

englifd^e ^ßolitif, bie naa) i^m tarn, mitfdjaffen Reifen. <5r befaß eine

wunberbare politifa}e JßorauSfidjt, war in ber <5r!enntniÄ ber politifdjen
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3ufamment)änge feiner £eit toeit oorauS unb oerftanb, ben oerborgenen

politifdjen Unterftrömungen gu laufdjen. ©eine (SrfenntniS fudjte er ber

Nation jju ©ermitteln, inbem er auf irjre $f)antafie einrotrfte; er Ijat

borin ftetg eine ber roidjttgften ftälngfeiten eine« politifdjen ftüljrerS er=

blieft. TO er 1844 ben „(SoningSbn" fabrieb, roanbte er ftdj an bie

Sugenb. S)en ©eift jener ©eneration Ijat er foroeit be^errfdjt, bafj fte

fetner politifdjen güfcrung SBertrauen fcfjenfte unb eine faft bebingungglofe

@efolgf$aft leiftete. ©eine poltrifajen Sfoeen aber geroannen bie ^err-

fdjaft erft über bie nädtftfolgenbe ©eneration. (£rft mit feinem £obe be=

gann feine noUe politifd^e SBirffamfeit ©Iabftone ^at auf feine 3ett=

genoffen einen unoergleidjlidj ftärferen ©influfj auggeübt, aber ber erlofdj

mit feinem Sftücftrttt oon ber $olitif, rod^renb S)i8Taefi nod) tjeute eine

lebenbige Wlaty ift.

Der Gottesfräumer.

Der du droben gehcimnisooll

Ordneft mit leifer Hand

Der Geftirne tauf

Und der Sterblichen Schicktal,

Cenke zu dir

Den Weg meiner Seele,

Stemenbecoeger,

menfchenfrdumerl

fürten halt du

Verwandelt zu Königen,

Und des Äthers Dunkel

PerlengefchmQckt mit eroigen Sternen!
•

Reicher aber als Könige,

Die du purpur umkleidet halt,

näher dir ift,

Aus: niax Bern er, 0 örtliche tfeder.

Als des fiimmels Ceftirne

Wer in der Tiefe des Gerzens

Deine Gedanken träumt

I

Schöpfer roird er toie du,

Von den tippen fchmeben ihm Welten,

mächtig betoegt fein Gefang

Die Seele der Jrdifchenl

Aber ihn felbft erregen

Die Dinge der Welt nicht mehr;

Ruhig atmet und tief

Und selig

Jn dir fein fierz.

Wie im fchirmenden Schot] ei n er fTlu Her.

Sanft, nur bewegt

Vom Schlage des deinen!

Caubegatt-Dresden, Ooethe-Verlag, 1905.
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Dfe «Wfenfcbaft im Ccben des Kindes.

eine Zettforderuns »n die NXrtbenerzibler.

Ton

Georg Biedenhapp.

TZI*™ man unfere £eit richtig oerftefjen roiH, fo tut man uielletdjt gut

baran, bic au i^rer (Stjarafterifterung häufig gebrausten <5djlag=

roorte oom „3eidjen *>e8 SBerfetyrS" unb oon ber „Umwertung aller SBerte"

genauer in8 9luge au faffen. (Setjen mir ftatt Ümroertung aller 9Berte

bie nid)t gang fmngemä^e, aber bod) nalje oerroanbte ÜBerbeutfdmng

„93erfet)rung aller 2Berte", bann fjaben roir annfdjen bem 3e*talto be8

„SßerfeljrS" unb bem ber „93crfef)rung" aller SGBerte fdjon einen äujjer=

lidj fmnfäHtgen 3ufammen^ang, ber aber um fo beutli$er wirb, je meljr

roir in8 3nriere uno liefere einbringen.

Unfer SSerfe^rSacitalter, ba§ erft in atterjüngfter Vergangenheit burd)

$unfentelegrapf)ie, eleftrifdje Sdjnetlbahnoerfuche, 9Jcertabierfd)e 24fad)e

Selegrapfne unb ga^lreid^e anbere Jßerfe^rSerfinbungen feinem tarnen

roieber alle @f>re gemacht r)at, 5eid)net ftdj cor früheren 3af)rc)unberten

burdj bie ungeheuer befdjleunigte SBeroegung r»on *ßerfonen unb Oütern

au§. @§ ift nun rounberfyübfd), gu »erfolgen, roie biefe ungeheuer be*

fd)leunigte SBeroegung it)ren 2lu§gang oon ber Gfrforfdwng ber $Beroegung8=

gefefce burd) ©alilei genommen Ijat. ©eine ©efefce oon ber gleichmäßig

befdjteunigten SBeroegung $aben ben 9lnfang gur (Srfinbung moberner

39eroegung8mittel gemalt, @ifenba$n, Telegraph, Telephon unb $ampf=

fdjiff ließen Slmerifa, Sttuftralien, 2lfrifa unb Sttfien nät)er an (Suropa

unb bie Europäer näher aneinanber rücfen. $ie ©ntfernungSbegriffe

rourben oerfet)rt ober umgeroertet: nat)e unb weit, fdmetl unb langfam,

bequem unb unbequem erhielten einen neuen Sinn. 9^aturlidt) rücften

fid) aud) bie ßonfurrenten näf)er auf ben fieib unb groangen einanber,

immer neue Slrtifel ju führen. 2)ie £edmifer unb (S$emifer hatten alle

£änbe »oll au tun. 9lu§ ben roertlofeften, unfdjeinbarften Materialien

rourben neue SBerte gewonnen : au§ ber Styomaftfölacle fünftlic^er Jünger,
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auS bem ©teinfohlenteer munberbare ftarbftoffe: wieberum ein großen

©tücf ber Umwertung oon SBerten, ganj unabhängig oon ÜRietjfcfye. ÜReue

JBerfehrSwege unb neue ©rfinbungen matten auS SBetttern unb dauern

2ftüIionäre, auS (gbelleuten unb SBcfitjem Bettler. $ie Begriffe reich

unb arm, oornehm unb gemein, anftänbtg unb ehrlos befamen anbete

Färbungen, unb nun wirb eS fotmentlar, wie ber *Phifofopt) Sftefcfche

ftum Verfuch einet Umroertung auch ber moralifchen Begriffe gelangte.

9JHt bem Berfehr fing« an, mit ber SBerfehrung ber Begriffe nahm eS

feinen Fortgang. 9Bir flehen mitten brin in bem SBirbel, ben bie

mobernen BerfetjrS* unb Bewegungsmittel herbeigeführt fyabm. £>ahet

rührt bie #efcjagb beS mobernen fiebenS, bie fein ©djlemmen unb ^raffen

me^r ungeftraft läßt, unb im ©efolge baoon tauten geiftige Bewegungen

auf, biefe #efcjagb burdj (Enthaltung oon gefunbheitsfchäblichen ©enüffen

erträglich ftu machen: oor allem bie Bewegung gegen ben »ffohol. 2)ie

Hnforberungen beS gefteigerten ÄampfeS umS Stofein merjen fchnetter als

frdt)er bie Sllfoholifer auS. 2)ie 9Henfchheit fyat gar feine anbere SBahl als

nüchterner, b. h- aber nur nüchterner oon 9llfot)ol, gu werben. Shrer ^ßhantafte

fann fie um fo mehr, gerabe burch baS herrliche unb SBunberbare, waS
SBiffenfchaft unb $eti)nif uns bieten, bie ungeaügeltften fRaufchauftänbe

geftatten; t)to werben mir nicht nüchterner, fonbern immer trunfener,

freubiger, träumerifcher. SDJir glauben an bie Berwirflidjung oon fingen, bie

man früher überhaupt fich nicht einmal in ben @mn fommen ließ. Könnte

man einen alten ©riechen ober Börner aus bem ©rabe auferftet)en laffen,

ober fönnte man feine ©eele mieber in längft aerftäubte 9lf<he aurüct*

bannen, fo mürbe er uns ein Botf oon 3öuberem unb $erenmetftern

nennen müffen. 2Ba8 bie SBiffenfchaft mit SHUro- unb fceleffop fleht,

roa§ bie £ed)nif mit Stampf unb ©leftrijität leifiet, baS grenzt nicht,

fonbern ragt über bog üttärchenhafte nach ben Borftellungen früherer

©enerationen hinaus. (Sin Stotel mit ber #anb: fo fpringt SBBaffer auf

ber 2Jtauer, ober ftrahlt heÜfteS fiicht ober fefct fiel) ein SBagen ohne
s$ferbe unb ftchtbare 3u8ticre in Bewegung. $0.8 aHeS finb redtjtfct)affene

UJcdrchen, oon Telephon, Telegraph, füt)nen chirurgifchen Operationen,

Stöntgen* unb 9tabtumftrahlen ganjj $a fchmeigen. Seber Xon, jebe

§arbe ift nach ber ©rfenntniS unferer 9DBiffertfct)aft ein SEBunber, baS an

©röfje alte 3Wdrchenrounber übertrifft; nur weil mir alltäglich bamit

leben unb meift baS bahinter ftecfenbe ©eheimniS nicht gegenwärtig

haben, empfinben wit baS SBunberbare nicht. SGBie märchenhaft ift ferner,

was uns bie ©eologen über bie Vergangenheit ber (Srbe, bie ^rähiftortfer

über ben biluoialen SWenfchen, bie Archäologen über bie alten Babolonier,
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@ried)en ufro. berieten, (ginen ungeheuren JBerg t>on ©enüffen haben

^ötffenfc^aft unb ^tedwif für uns aufgetürmt, girier fann man fiel),

ohne SKfohol, hnmerju beraufchen unb begeiftern, ja man ©erfleht, bafj

bie umoiffenben 2Renfchen früherer 3eiten auS £angeroeile au beraufcb,en=

ben ©etrdnfen it)re .ßuflucfyt nahmen, bafc aber ber 9Jtenfd) ber ®egen-

roart angefichtS beS ^ß^antafle* unb SöerftanbeSraufcheS, ben U)tn jebergeit

bie ^errlid)en (Haben oon S£Biffenfd)aft unb Xedmit bereiten fönnen, ohne

baf? eS einen pr)pfifc^en Äatjenjammer bonad) gibt anachronifttfeh unb

mit ber eigenen Qtit in SBiberfprud) ^anbelt, wenn er feine tfteube in

ber Sertilgung oon SKfo^oI Jucht ^tcAt m ben foliberen ©enüffen, bie ber

^efthfiftigung mit rotffenfdjaftlirfjen ober tedjntfdjen fingen entfprtefjen.

freilich liegt fyzt ein grojjer übelftanb oor. SBir finb faft alle

in ©deuten aufgemachten, bie weit hinter ben gforberungen ber Qät
aurüdfftanben. $ie tuenigften von und finb imftanbe, fid) in ben herrlichen

Schäden be§ SBiffenS unb ber £edmtt aurechtauflnben unb baS ülngemeffene

banon jm genießen. @S fe^tt ben aHermetften bie SBorbilbung, um bie

neuen Triumphe ber SBiffenfchaft unb £edmlf oerfiänbniSootl mitauerleben;

fle fielen fremb unb rote SBilbe mitten in ber @egenroart, fie finb bltnb

im eigenen #aufe. Unb boch roie reich, roie retaooH fönnte baS fieben

fein, baS eben bie märchenhafte 3BirfIid)feit unb Oegenroart miterlebt,

nid)t nur it)r amtlich angehört, fonbern mit gutem oielfeitigem Serftänb*

nie in ihr rouraelt! ©od) bie Umwertung ber SBerte fyat fidj bereits auch

in baS (SraiehungSroefen erftreeft: in fteutfdbjanb, ^ranfretd), ($nglanb

unb 9lmerifa machen jict> bie 3eitforberungen auch fö* D^c ©«hui* unb

ben Unterricht geltenb. Siele pdbagogifdje ©chriftfteller haben fd)on ihre

©timme au (fünften einer (Srjiehung erhoben, bie ben jungen 9Jlenfcf)en

roirflict) befdhigt fpdter in bem machtvollen ©trom unferer Äultur, unfereS

roiffenfchaftlichen unb tedmifchen CebenS geroanbt mttaufchroimmen, oben*

auf ju fein, aber nicht fröftelnb, frierenb, furchtfam unb »erftänbniSloS

am Uferfaum au ftet)en: ein ©pott ber ©eilen unb SGBinbe. 3>ie neue

3eit hat aber ir)re grühlingglüfte nicht nur in bie ©dmlaimmer gefanbt,

fonbern felbft bis in bie ftinberftube. ©eit 3ab,raehnten bereits ift oon

führenben Oetftem bie ftorberung gefteHt roorben, baS ftinb nicht in

ben ^ejens unb ©efpenfterfpucf ber erbichteten SJMrchen, fonbern in bie

mdrchenooUe, zauberhafte unb erhabenere SBtrflidtjfeit einauffihTen unb

fo fdron jene @ra«h"n9 5" beginnen, bie baS SBertrautfein mit ben

Kimbern ber ®egenroart im Sluge hat.

2>te ftürfprecher biefer neuen Achtung begnügen fleh aber nicht

allein mit ber ftorberung, an ©teile ber bisher eilten fttnberfrubetu
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morchen bcm ftnbltchen ©eifte eine Sprung au oerobfolgen, bie auf

betn Selbe bet märchenhaften SBiffenfchaft unb fcedmtf gemachten, für ba«

fpätere fieben befömmlicher märe, ofme bod) be« ganzen SReiae« imfeter alten

£au«märchen auet) nur m geringem ©rabe au entbehren. $>iefe teuerer

gef)en weiter. Sie fagen, e« fei überhaupt eine SBerfünbigung am finb*

liefen ©eifte, wenn man it)m htnfüro nod) länger jene entaücfenben alten

9Rärd)en gu foßen gäbe/ in benen bem tatfdcfylidjen 3ufammem)ang ber

$)mge eine Ulafe nach ber anbern gebretjt, bet fiogif ber 9rücfen geteert

unb ber <ßfochologie £olm gefprodjen werbe. ©0 wenig man ein falfdjeS

©inmalein« ober eine falfdje SRed)tfd)reibung im erften ©chuljat)r ben

Äleinen beibringe, ebenforoenig bürfe man it)neu ba« garte Oberftübcr^en

mit #eren, fteen, 3auberern unb überhaupt mit JBorfteÜungen beoölfern,

bie nid>t nur fein ©piegel ber SBtrflichfett finb, fonbem gerabeau rote

5frrniifd)e fdjaben. ©in träumerifd) oeranlagte« Äinb, ba« ftdj in biefe

©radhlungen oon gütigen Seen, oon grofmütigen ^ringen unb oon

abenteuerlichen ©tanbe«erhebungen r)ineinlebt, wirb zeitlebens mit ber

ffiirflidjfeit fehlest au«fommen, fleh oft überfpannten Hoffnungen unb

bem ©lauben an ba« befonbere (gingreifen übernatürlicher 9JMd)te a«

feinen ©unften Eingeben. 2)iefe 3)Mrd)en fcfjaffen ©erträumte 3Jcenfcf)en,

benen bie oft harte 2öirflidt)feit gumiber ift. ©äbe e« fein anbere« amttel,

bie <pt)anwPc anzuregen, bann formte man fld> ja biefe Sftärchen noch

gefallen laffen, trofc be« (Schaben«, ben fie bem bilbfamen ©etjirn be«

ÄinbeS gufügen. Slber e« gibt beffere SJHttel, bie finblid)e *pf)antafte $u

befdjunngen: 3Biffenf<haft unb £ed)nif bieten oiele ©toffe, bie felbft einem

fttnbe oerbaulich finb unb feine $h**ntafle 8« enblofen ft*tt8en befruchten,

ohne bafj fdjäbliche ÜRebenwirfungen benfbar finb. tOfo liegt fem ©runb

oor, bie ftolgerung au« biefer ©rfenntni« unterlaffenb, immer nod) an

ben alten, lieb geworbenen, aber bod) nicht einwanbfreien SWdrchen feji*

juhalten.

Heutzutage, wo un« nicht nut unfere SRitbürger, fonbern auch bie

Slmertfaner unb in einem bi« gmei 9Jlenfd)enaltem auch Japaner unb

(Shinefen gewaltig Äonfurrena machen werben, bebarf e«, wie fchon oben

angeführt, befonber« gefunber 9ceroen unb be«halb ber (Enthaltung neroen*

fd)äblicher ©enüffe wie be« übertriebenen 3llfoholgenuffe«. 9Öie aber ein

Schlechter Vornan ober aHauoiel SRomanleftüre literartfd)er SHfotjol für

ba« ^ugenbalter ift, fo finb bie meiften #au«mäTchen burd) ihre ßogif*

wibrfgfeit 9Hfor)ol für ba« ftnbliche ©ehirn: fie benebeln e« unb hemmen
eine gefunbe ©ntmicfmng be« 93erftanbe« unb be« ©emüte«. 9Bie man
heute fd)on in gebilbeten Streifen e« für ©ünbe t)äU bei» Äinbern alfohol*
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Wattige ©etränfe gu oerabfolgen, fo fottte man e8 auch für unguläffig

erachten, ihnen ben 91floh ol ber aUju phantaftifchen roirttichleitSroibrigen

Sttärchen gu foftcn gu geben. Qn ben 3Rärct)en haben mir e8 oft mit

gang plöijlichen, unvermittelten unb unerHärbaren (Srfdjeinungen gu tun.

^lö^lich erfct)eint eine ftee, plö^lict) fällt atte8 in ©<f)laf, im Ufnfaften

jttjt ein QtäU&n, im Söaud) be8 2Bolfe8 leben ÜDcenfdjen, ©eifter unb

©efpenfter treten auf. $n folgen JBorftettungen übt ftd) ^eute ba8 ftinb.

Sft e8 ba noch ein SBunber, wenn e8 abenbS im bunflen 3'»"»"« nic^t

einfdjlafen mill, weil ba in ber (Scfe ein SJlann ftünbe ober au8 ber

SBanb ein $ier fäme ober unterm Söett ein ©efpenft flappere? 3ft e8 ein

2Bunber, wenn bie Äinber, bie fchon oon nerodfen ©Itern abftammen,

noch neroöfer, reigbarer, erfchrectbarer, furdjtfamer unb roiberftanb8=

unfähiger werben? Äönnen fpufljafte, abenteuerliche HJlärdjen nodj länger

für unfere Äinber in ^Betracht fommen, bie gur ©elbftbehauptung gegen*

über ben Slmerifanern, Japanern unb (Slnnefen bie attergefünbeften ÜReroen

brausen? 3$ ^atte im Örrühjahr btefe8 Sfa^re« in ber roiffcnfcr)aftIict)cn

^Beilage ber „3Jt. Stög. 3eüung" biefe ftrage, warum fld^ bie Äinber

fürchten, ausführlicher al8 fytx erörtert unb ein Vierteljahr fpäter bie

©enugtuung, eine Veftätigung für bie 9tid)tigfeit meiner Slnfchauungen

in bem Vortrag gu fmben, ben ein 93fnä)iater auf bem *l>ft)d)oliogifchen

ftongrefs in ©iefjen ^ielt. 3)a mürbe auf bie ©efahr ber neroöfen

ttberreigung burdj Mrcfyen ^ingeroiefen, unb bie fturd&tguftänbe foroie

fchlimmere Steurofen bei Äinbern mit bem 3Jl&rd)enatfo§ol in 3ufammen=
^ang gebraut.

©8 gibt oiele fieute, beren fcrjönfte ^ugenberinnerungen fmb mit

ben golbenen SRctrchentrftumen oerfnüpft. S)iefe Seute betrauten eine

fritifche Prüfung ber 9ttärä)enfrage fctjon al8 ein Sittentat auf if)r 8Cer*

heiligfteS, fte fürchten, gang unbegrünbeter unb oorurteil8ootter SBeife,

man motte ben Äinbem bie *ßl)antafie unb bie fdjönften Sugenbgenüffe

rauben, $n Söivflidjfeit fott aber gerabe bie $f)antafte vollere unb

lernigere 9tat>rung befommen unb bie ©enüffe für bie Äinberftubeninfaffen

follen gefünbere, hcilfamere werben. 3Ber natürlich ba8 mobeme ßeben

in 3Btffenfdjaft unb $echnif nictjt fennt, roer feine 9lh»w«Ö Don Dcn

taufenb TOglidtfeiten h<*t bie fleh ergeben, fobalb bie neue Seit auch

oon ben ßeitero ber JMnberftuben oerftanben roorben ift, ber oerteibigt

frampfhaft ba8 alte, an bem fo füfce Sugenberinnerungen haften. 9?un

motten mir un8 aber gum SBeifptel bie Sttärchen oon SRotfäppehen, @dmee=

roeifjehen unb Domröschen einmal genauer befet)en. SCBie unb au8 metet^m

9lnlaß finb biefe ÜJtärchen entftanben? ©dmeetoeifechen unb $ornrÖ8cben
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ftnb gang offenbar 95erperfönlid)ungen ber (Srbmutter, bie im SBinter über

<gi« unb Schnee feine 3Jted)t Ijat. S)aS Seben liegt erftarrt, bis ber

©omtettpring fommt unb ben 3öuberbann bricht. Stotfappttjen, baS im
Saud) beS SBolfeS oerfd)n>inbet, ift bie Sonne, bie am fetten Sage »er*

ftnftert wirb. SBie bie gan$e 9ttotIjologie, fo finb audj btefe, auS u)t

fyeroorgegangenen, offenbar uralten SRärdjen S)id)tungen über Üftatur*

erfdjeinungen. SJtan raupte bie üftaturootgänge nid)t gu erflären. S)a

erfanb man alle möglid>en ©efd)icf)ten, bie sunt Seil als Sftätfel oor*

getragen rourben. $)iefe 2Rärdjen ebenfo wie bie ©ötters unb $elbenfagen

finb tatfddjlid) bie älteften formen ber ^atunoiffenfdjaft. Ob man ben

«Rigoeba, #omer ober bie @bba ober bie €oibif<f)en 9Jletamorp^ofen ober

bie Orimmfdjen ^auSmdrdjen gur £anb nimmt: immer ift nodj beutlid)

erfettnbar, baf? mir Iner einen bid)terifd)en 9ttebeifd)lag beS ÜRadjbentenS

über bie JHätfet ber Statur oor unS fjaben. 9hm ift eS aber gerabegu

abfurb unb ungereimt, wenn mir 9Jlenfdjen beS 20. 3ftf)*fyunbertS, bie

mir ein IjerrlidjeS SBiffen oon oieten üttaturoorgängen t)aben unb über

bie ©onne unb SaljttSgetten genügenb Jöefcfyeib toiffen, an ©teile btefeS

ober älmlidjen SBiffenS baS ergäben, toaS S)td)ter oor oier ober met)r

3af)rtaufenben gur SBefdjtoidjtigung fragenber Neugier mangels befferen

SBiffenS frei gu erfinben beliebten, ©erabe toemt man prüft, roo^er benn

bie SJidreien gekommen ftnb, toirb man gu bem ©djluffe gebrdngt, bafj

mir 9Renfd)en beS 20. ^a^unbertS aud) bie 9Jtärd)en beS 20. %a1)x>

EmnbertS unb nidjt bie beS gtoeiten ober britten oortfniftlidjen Qa^rtaufenbS

unfern Äinbern ergäben müßten. 3d) felbft fd)dfce biefe uralten, gum
Seil tooljl inbogermanifdjen Sttärdjen fefyr tyod) unb betrachte fte als einen

IRationalfdjatj, ben gu §üten tjeiligfte <ßfltd)t ift. $ie gange ©d^ön^eit

unb ben oerborgenen SReig biefer uralten SJtärdjen möchte id) aber bem
®noad)fenen auffparen, ber l)ier einen nodj Ijöt)eren unb oor allem fd)ab*

toferen ©enufj &at al« baS Äinb.

3m ©inne ber l)ier bargelegten ©ebanlen I)abe id) bisher aud)

meine ftinber ergogen. SBon ben üblichen SRärdjen ^aben fte fo gut n>ie

nidjtS unb bieS SlHermenigfte nur o^ne mein Butun erfahren. Um nidjtS

an fie I>erangulaffen, toaS gegen bie SBiffenfdjaft unb 9ttöglid)feit oerftöfit,

ergieße idj fie gu gaufe. 911S bie 3eit tam* 100 tfe @efd)id)ten työren

wollten, begann id} iljnen gu ergdf)len, toie bie 2Jtenfd)en ber Urgeit bie

3ä$mung beS „fteuertiereS" fanben, toie fie mit ©teimoerfgeugen unb

©teimoaffen hantierten, baS erfte ©djiff, ben erften Sagen, bie ^Pangen--

unb Siergud)t erfanben; femer ergäljlte id) einiges oon ©tep^enfon unb

SBerner ©iemenS, bem Stampfl unb eleftrifdjen SBagen, unb einer «Weife
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um bic ©rbe. SMefe Grabungen ftnb im SBertag oon £. (Softenoble

unter bcm Sitel „2Ba8 ergäbe id) meinem ©edjSjährigen" als $udj

erfd)ienen unb waren für meine Änaben ü)r erfteS ßefebud). 2Ran wirb

mir jugeben, baß fo!d)e @efd)id)ten über bie Äulturanfänge beS ÜBtenföen;

gefriedetes ein ©toff aud) für bie $t)antafie finb. 9Wit ber 9lufna$me

burd) bie treffe fonnte id) aufrieben fein; man wollte baS üfteue gerne

gelten T
affen, aber baS 9tlte nid)t miffen. ßeute freilidj, bie 93üd)er

befpred)en, bie fte überhaupt nicr)t einmal oon außen gefeiten f^ben,

meinten, eS mangele ben neuen ©efdjidjten baS ©emüt8t)afte. Sfain hatte

id) aber gerabe hier mit gleiß oorgebaut, unb id) müßte ein fd)lechter

93ater fein, roenn id) meinen förnberrt ©e[d)iri)ten auftifdjte, bie nidjt it)r

N ©emüt§ leben erfäffen, bie femer nicr)t geigten, roie anfängliches Übel unb

£eib bei gutem 2BiUen unb roohlroollenbem ©emüte bod) nod) gu einem

SBorteile auSfdfjlagen. ©ine fonft anerfennenbe ftritif meinte, meine

@efd)id)ten feien ja auch leine 9BirfIid)feit, ebenfotoenig roie bie 2Jiärd)en.

darauf fommt e§ aber nicht an, ob roirflid) ober nicht fonbern ob mit

ber 2Birflid)teit oereinbar, ob möglich ober roiberfinnig. Um nod) weiterhin

ben ©eroeiS a« erbringen, baß fid> moberne aBiffenfdjaft als 9Rärd)enftoff

für Äinber eigne, ließ id) bei ©ranbftetter „©onnenmär", baS ©efefc

oon ber @rl)altung ber ßraft für ^ung unb 2Ht ersäht, erfd)einen. Um
einen Segriff oon bem nur roiffenfdjaftltäjen, aber für Äinber oerftönbliä)

gemachten Inhalt au geben, feien hier nur bie Äapitelüberfdjriften mits

geteilt: 1. S)ie ©onne im Ofen. 2. S)ie ©onne im Sölute. 8. 2)ie ©onne

in ber 3Bhtbmüt)le. 4. 2)ie ©onne im SRegen unb ftlußioaffer. 5. SBie

bie ©onne ©taub fegt. 6. 35ie ©onne unb bie ©efunbheit 7. 2Ba8 ifi

nun bie ©onne? 8. 3)ie (5rbe als ©onnenfinb. 9. $>ie ©onne in ÜWärdjen

unb ©ötterfagen. (58 liegt auf ber #anb, baß alle biejenigen, bie bisher

auf fer)r billige Seife ÄinbermÄrdjen gu fdjreiben fid) berufen füllten,

nid)t meine ftreunbe finb. 3d) fteßc eS bem Urteil oon @ltern, bie ihre

Äinber lieben unb aeitgemäß au eraiet)en roünfdjen. an^eim, roofür fie fid)

entfehetben wollen. $atfache ift jebenfaH8, baß id) nicht ber (5iuaige bin,

ber oon ber Theorie au* $rayiS fdjrettenb mit ben bisherigen Barchen

bricht. $)er fübbeutfdje ^äbagoge ©öbelbecfer hat baS 9RArchen aus ber

oon ihm herausgegebenen fjibel ebenfalls oerbannt, bafür aber fo oiele

9lnfd)auungSbilber reiaenbfter 9lrt in bie ftibel aufgenommen, baß man
bie junge ©eneration beneiben möd)te, bie aus folgern Suche lefen lernt

$ieHetd)t barf id) nod) bemerfen, baß bie hier ffiaaierten Seftrebungen

Älter finb unb eher litcrarifer) oertreten mürben als bie in ihrer 9irt oers

bienfilidjen öemü^ungen ber ^Bereinigung „Jhmft im fieben beS tfmbeS"
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unb be« ßehrerS Otto, ber in feiner 3eitfd)rift „^augletjrer" hier vmb
ba, foroeit icb nad) flüchtigem ©inblicf urteilen fann, entfernt äfmtid)e«,

aber auch manches mir fefjr 3un>ibergehenbe anftrebt. 3n ihrer 2lrt hat

übrigeng bereits bie Snbuftrie ebenfalls ben Sßeg befdjrittcn, bie 9ltler=

jüngften möglichst frühaeitig auf unfere granbiofe <Dcafd)inenroelt oor*

subereiten, freilich nur bie SlUerjüngften ber mehr ober weniger SBoJjU

habenben. Sttan benfe an bie eteltrifc^en ©pietaeuge, an bie Keinen

S)ampfmafchinen, an einfache Stpparate %vlx brabtlofen ftelegraphie, an
bie pt)nfifaUfd)en ßehrmittel, oon benen oiele an unb für ftdt) moberne
ajlärdt)en reprdfentieren. ßieft man bie fiebenSbefd)reibungen großer

(grfinber, etwa SSattS, gulton«, «iebig«, SteiS', fo bemerft man überaß,

bafc btefe 9Jtänner fcfeon als ftnaben bei SJcecfcanifern ober SJcaterialiften

fteijjig jufa^en unb ftch herumtrieben.

©teilen mir un8 nun oor, bie fommenben jungen Generationen feien

burd) SBerbiUigung, ber phnftfalifchen Apparate unb (£hemitalien allgemein

in ben ©tanb gefegt, com 7. Saljre an fchon bamit au Untieren, bamit

grofj au roachfen unb oertraut au fein in einem Sllter, in roelcbem mir

gerabe einige bürfiige ©lemente mobemen SBiffenS uns aneigneten: welche

ungeheure folgen unb (Erfolge mufj bieS für bie nationale ©nttoicflung

haben, ber unweigerlich bie S8abn in ber Achtung größerer technifcher

ßeiftirngSfähigfeit oorgefebrieben ift!

Verfankene Glocken.

€s rufen uns die Glocken oon heute

nicht aufwärts, fondern hinab.

Jhr mDdes, oerroorrenes Geläute

Klingt a>ie ein Cäuten zu Grab.

,X7erfunkene Glocken" — fie tönen

Dumpffchlagend aus tiefer See.

Doch keine läutet Verföhnen

Dem gro&en Cebensroeh.

Flicht roeilen dem Wandrer fie Wege

Aus grundlofer Tiefe heraus.

. . . mich ruft über leuchtende Stege

€in fiirtenglöcklein nach Maus!

Aus: Karl t'rnlt Knodt, Aus meiner Waldecke. Gedichte. Zweite Auflage.

Altenburg, Stephan Oeibel Verlag, 1904.
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für den «Utbnacbtettfcb der fugend.

Ton

Tietor Blütbgen.

Nach beut/ roaS mit oorliegt, ju urteilen, gibt es bieg §ahc nicht oiel 9ieue£
' an SBüchern für bie Qugenb jum SEBeilmachtSfeft. 9Man tönnte ba§ nur

mit Jreuben begrüben; eS b,at oiele 3ahre eine überprobuttton gegeben, roo ba*

tfieue jutn gemb beS ©uten geworben roar. 3u oerrounbern roäre eS nicht,

roenn ba§ erroadjte ^ntereffc bet ernftfjaften ßritit an bet 3u8en^^^erQtin: bie

©erleget oon ftabrifroare fopffcheu unb oorfi^tig gemalt hätte; fehliefclich fann

man ja ot)ne SRtfifo auch mit 9ceuau8ftattung alter anerlannter ^ugenbbüdjet

unb mit Anthologien ein ©efchäft machen, roeleb, letztere unter ber flagge „Seht*

mittel für bie Schule* fogar gefet}licb, §onorarfteU)eit genießen. m® Da

übrigen? gleich eine fehlichte, anftfinbige neue tnriföe Anthologie für bie ftugenb

über je^n Qa^re empfehlen, bie Almin $reubenberg unter bem Xitel „SBaS

ber £$ugenb gefällt* hetaußgegeben h°* (Aleranber ftöhlerS Sßetlag, Bresben

unb fieipjig). 9lucb, im 'tßublifum mag man immerhin oorftcfytiget roetben, bei

ben SBeihnathtSeinfÄufen in Qugenbleftüre roählerifdjer ju SBerte gehen, mi|<

trauifcher gegen angepriefene Bonitäten, ohne beShalb bod) auf ^Bonitäten gan|

au oer|i<hten unb lieber aus bem altehrroürbigen ©eftanbe bewahrter Antiquitäten

ju fdjöpfcn auS SBeforgniS, mit feinen SBertanfprüdjen ju für) ju tonunen. ©8

tft bog ©efunbe unb Natürliche, ja Pflicht, am ^luffe beS lebenbigen Schaffens

ju fchöpfen, ber ju oerfiegen beginnt roie bie SRuttermilch, roenn oon u)r nicht

getrunfen roirb. ©in überfchraubter flfthetijiSmuS, ber baS ©ute jum ^ehtb bei

bleuen macht unb bamit ben Teufel austreibt burch »eeljebub ben oberften ber

Teufel, oerfünbigt fnh am lebenbigen Schaffen.

©eorg Sang, ber ftranffurter SReftor a. S). unb Veteran aus bem alten

Stabe ber beutfäjen $ugenb, h<*t eine ©rjählung, betitelt Unfer Kleeblatt,

geliefert (Verlag oon Seron unb SWüUer in Stuttgart). $übfehe Jttnberliebdjen

abgerechnet, ift fein ©enre immer bie Serienreife frifdjer jungen mit ihrem ©rtrag

an Statureinbrücfen, geographifchem SBiffen, fleinen ©rlebniffen unb (Erfahrung««

roetSheit geroefen. Unb fo hanbelt f«h eS auch tyet um brei halbroüchfige Jreunbe,

bie mit einem tßubel aus ber obenroalber §eimat nach bet ©rofjftabt 3rranf*

furt a. SR. jiet>en, um bie Jenen bei einer guten alten $ante ju oerbringen.

2>er $ubel unb ihre 9caioität oerroitfeln fte bis jur «Rüctfunft in aaerhanb

fcbroierige Sagen; aber am ©nbe oerläuft alles glüctltch, unb fämtliche 3ffitfpielenbe

ftnben fleh im Scblufjfapitel gufammen, um oom Sefer fröhlich 5lbfd)ieb ju nehmen.
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%it fetten Hungens jroifchen jehn unb jroölf $al>ten roerben fid) aller SBa^t-

fdjeinlic^fett nach in ben gelben roieberfinben unb am Verlauf bet ©rjäfjlung

ergeben, trofc bet (Eampefdjen 99e^agtic^teit unb gemeffen päbagogifchen ßügel*

fühnmg in ber StarfteUung. ©etgegeben finb acht leibliche ©t^roatjbilbw unb

ein ©untbilb.

GHn biehtetifcb, ^o^gefümmted SWärchenroerf: ©olbene ftrüchte auS

SRätchenlanb, oeröffentlicht $rau ®lif abeth @nauct*ftühne (©remen, ©erlag

oon ®. £atem); gut auSgeftattet, mit 46 ^Quotationen oon ^ranj Stoffen,

bet, wie immer, als SHoberner ein bitten reichlich glatt bafür abet gefällig ift.

©on bem ©uthe finb gleich jelm Auflagen oorgefehen. <S3 enthält jroölf mobetne
sJJtärchen, auf SKnberfenfchem ©oben geroadjfen, SRatutmärchen mit mehr ober

roeutget beutlichem Qbeengehalt, bet fchetnbar abficht§to§ auS bem äußerlichen

©organge fprtcht. 3)a3 meifterhaftefte büneft mich baruntet bie ©efdncfjte oon

bem 3lbler unb feinem Stögen, ein ganj feiten fchöneS, oon bet ^[bee butd>

fchimmerteS 9Jtärehen. ©in teid)e§ 9taturgefühl, ein ftarfet, immet ttagenbet

StimmungSgehalt unb eine oornehme bichterifche Sprache jetchnen ba§ treffliche

©ueb, burchroeg au8 unb werben u)m reid^lict) Jreunbe werben, roenn auch roohl

nicht unter ber Äinberroelt im engem Sinne, für bie ber ganje Jon boef) ju

boef) liegt.

3mei recht gute, b^roorragenb reich mobern auSgeftattete ^ublifationcn

oerbanten mir bem Nürnberger SJlartin ©oeltfc (©erlag oon 6. Stifter in

9türoberg), 2ierepifcb.eS in $rofa: ^elfter SampeS luftige (Streiche unb
Abenteuer, mit ©ilbern oon 3Rarhnilian fiiebenroein, unb Schöne alte

Ätnberlieber, eine Anthologie au3 bem prächtigen Schafc unferer ©olfSfinber«

liebet unb 9teime, bie ein fehr begabter jüngerer ^Huftrator Stbolf $}öImffM mit

©ilbem oerfehen b,at $a3 erftgenannte SEBert ftellt ein Gjperiment bar: ©oelifc

oerfucht ^ier, an ber $anb beS ÄmeritanerS <L §arri§, au8 ber £terfabel ber

Uaffern, roie fie fleh in bie ÜRegerftaaten 3lmerila8 oerpflanjt hat, ein für unfere

$ugenb brauchbares ©uch ju geroinnen. Sprache unb Starftellung finb einfach

muftergültig; inbeS roirb fleh fragen, ob unfere ^ugctib fich in bie oon bet

unfrigen fo fehr oerfchiebene 2luffaffung be§ $iercb,arafterS finben tann, bie juft

ben §afen ju jenem 2lu§bunb an $ftffigtett macht ber in unferem Jiercpo» ber

%üä)S ift, roährenb leitetet als ber ©epreüte ausgeht ©an) einroanbfrei unb

fehr cntpfel)len$roert ift jebenfadä bie Jtinbetlieberfammlung, bie alte ftleinobien

unferer 92ationaltiteratur enthält. SReue Rinberlieber mit Slnfprucb, auf literarifchen

3Bert bietet man ja je$t glüctlteherroeife auch »oiebet, fontroHiert fie fogar oom
Stanbpunft ber großen ftrittf au8, bie bergleichen Arbeiten fo otele Qahre hin»

butch oerftänbni$lo8 ignoriert hat. (£infehmucfe3©ueh: Sieber für Stinberherjen,

oon <£gon §ugo Straßburger gebietet unb oon feinem (Seringeren als (Srnft

£iebermann oortrefflich ittuftriert, bringt jroar nicht mit jebem ©ergehen

einen Treffer, aber boch fehr <£d)te3 unb ÄinblicheS. (©erlag oon <£rnft:$ofmann

& €omp., ©erlin.) Johanne« Xrojan hat übrigen« ben jungen dichter für roert
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gehalten, ein SBänbdjeu ^eiteret Dichtungen in Rompagnte mit it)m Ijcrauijugeben,

tai foeben unter bem Xitel »UngegogeneS* erfd)ienen ift.

Unb nun julefct ....

SBarum fott id) oerfd)meigen, baß im »erläge oon ftriebrid) SlnbreaS ^ertbe«

in Qotfyx nod) eine anbere, weit umfangreichere Sammlung oon ftinberliebern unb

IRehnen, betitelt: 3m Äinberparabiefe oon Victor Stüttgen, erfdjtenen

ift? 3n tyrrbenS .ßufunft bilbtt ja bie Selbftanjetge eine ftänbige fflubrif. $cb,

bin als ftinbertieberbidhter fo geftempelt, baß mein 9£ame faum trgenbroo otme

biefen #ufa& gebrudt roirb, unb bod) ift bi3t>er fein 3Henfd) m bet Sage gemefen,

fleh mit meinen Äinberliebern oertrauter ju machen, all eS bureb, bie SBefaratt»

fdjaft mit einem falben $u&enb oielgefungener unb burd) Slntcjologteen unb

Schulbücher oerbreiteter groben möglich ift. 3>te zahlreichen SBitberbüdjer, in

benen bie Bieber unb Steinte meift juetft erfdienen, finb oerfd)oDen, unb bte

©rotefdje StuSgabe meiner <Bebiä)te enthalt feine ftinberlieber mehr, mie bie erfte,

60 habe id) enblidj #anb angelegt unb mag mich <*m wertooUften bünfte, für

ftinber, SJlütter, ©rjieher, Rinberfreunbe, Äritifer unb fiiterarhiftorifer lufantmen*

getragen, fiiterarur für ftinber oon 2 bis 8Qahtew' $a$ (Ergebnis oieljährtger

SJemütmng, bem ®emüt§« unb $h<wtafieleben ber Steinen unb feinem ShtfeerungS«

bebürfnig nahe ju fommen unb bidjterifd) etroal für fte ju fdjaffen, roa£ fie fid)

felber fdjaffen mürben, menn fie nur tonnten; ähnltd), roie bie 93olf£bid)tung für

fie gearbeitet hat $er ©erlag hat baS ffierf gefäaig auSgeftattet; jroölf ©Idtier

enthalten Qlluftrationen oon OSfar <ßletfd) mit ben ba}U gehörigen SR einten in

Jacfimilebrucf, ju ihnen !ommt ein ^orträtholjfchnilt. ©0 mag fid) berat »^tn

ßinberparabiefe* feinen SBcg fachen unb felbft empfehlen.

Belmweh führt heim.

mit allen fragen, allen Klagen,

(Hit dem, mos du hier (innft und fiehft,

Kannft du die fieimat nicht erjagen,

Bis du einff droben in ihr knieft.

fiier mufj dir fchon ein Strahl genügen,

Vom heil'gen fteima>eh hell entfacht.

. . . Doch diefes fkimtoeh kann nicht lügen:

€s hat noch jeden heimgebracht!

flu«: Karl €rntt Knodt, Rus meiner Waldecfec. Gcdkhte. Znxrite Auflag«,

flltenburg, Stephan Geibel Verlag, 1904.
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Der pandurenrtein.

Ton

frftz Cfcnbard.

rjifdjen Surgtrümmem, an benen ormbidter (Spfyeu entianglief, ftanb

bie «Meieret. 2>rei §of>e ©anbfteinfelfen überragten bie krümmer;

jroci baoon lagerten na^c betfammen hinter ben ©ebäuben, gewaltige

ftlötje, umn>ad)fen unb unbefteigbar; ber britte ftotofj aber trotjte mit

etfcfjrecfenber SRajeftAt am oorberen 33ergf)ang über ber (Sbene turmliodj

unb umfangreiä), befteigbar nur burefj eine fd)roanfe, me^rfad) äufammen*

gebunbene ßeiter.

SDer £of groifdjen biefen ftelStürmen war traulitf) unb roinbfrill.

Sßiel SBalb roud)8 über ben £erg; ber rieb in ©hnrnnäajten fem $arte«

Slftroerl brausen an ben Shmbmauem. 2)urd) jerfaHenbc ©efjiefjfcfjarten

beulte ber SÖtnb. Slber an fonnenTtiHen ÜRadjmittagen waren ©urg unb

SBerg wie entgaubert: warmer Shtft ftieg au* roitben ©lumen, Rätter

fucfjten ben fHHen ©onnenfdjetn beS umblüften ^>ofe$, GMocfenftftnge ber

£tefe fäjroammen im roftgen, ruhigen 9)töttag$licf)t. 3)ie (Sturmbämonen

fdjliefen in nerfallenen Äeüern.

• *
*

$er junge $irt, ber bie ©cbafe biefer Meierei bemalte, lag auf

einer entfernten Sffiatbroiefe, neben jid) ben $unb, vor ftc^ bie gemäd)licf)

roetbenbe #erbe. 2>er fett)$eljnjäl)rige $urfd) ftarrte ftumm in bie

@ommertag?glut, ben ftruppigen Äopf in bie §anb geftütjt, bie SPiü^e

aus #afenfeU bei aller $ifce feft auf bem Äopf, unberoegltd) rote eine

fia> fonnenbe ©ibedjfe.

SEBunberltajer ©lang lam au8 feinen Stoßen. S)iefe fajroargen Slugen

parrten in bie ^erbe I)inab unb ftaunten boä) in eine unfiajtbare gerne.

SBor reia)ltdj brei ©tunben roar bie jüngfte SWagb beS *ßad)Ü)ofe8

oorübergegangen, mit anberem ^ungcolf beä £)ofe$, tjeiter ioie inun er,

ein nedifdj} fflort aHegeit auf ber 3un0e - #an«, ber $irte, (jatte fein

£ebtag fein fo fonberbareS ©efä)öpf gefeiten. 3ftre Singen roaren engian*

blau, gang ftarf blau, unb baS 2Bunberlid)e babei roar, bafj bie Sftagb
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braune $aare tyatte, glängenbbraun roie eben au$ ber ©d)ale gefprungene

Äaftamen, giemlid) roiberfpenftige §aare, bie ftdj um bie ©tirn Ijerutn

immer träufelten, unb bie in langen 2Bimpern unb bufdjigen ©rauen

um biefe faft untyeimlid) fd>roargblauen 9Iugen einen Ärang gogen. 3«s

bem §atte (SISbetr) ein fo tyergig gigeunerbrauneS ©eficfjt, einen fo feinen

roten SJlunb, unb fdjlenferte fo rraftoofrfröfjlid) bie naetten, ftarfen, fonn=

oerbrannten 2trme, wenn fie im furzen IRod über bie SBiefe fdjritt, bie

3i3pfe unten gufammengebunben, ba§ roeijje Xud) gegen bie ©onnentnfce

um ben Äopf geklungen! . . . ©ie mar ba§ ßeben felber! ®ieä 9ftäbd)en

mar gefällt bis obenan mit ©onnenfdjein unb £ad)en, mar SebenStuft

oon Äopf gu $an8, ber $irte, roufjte feine fdjönere ©efcfyäftigung,

als ben gangen £ag unb immerfort unb eroig an fie gu benfen.

3n ben erften Sagen ^atte er ba$ junge ©efdjöpf faum beamtet.

@r pflegte nod) nidjt nad) 9Jtäbd)en gu flauen, ging oielmetyr fdjled)t

unb redjt unb fdjier oerbroffen feinem ©eroetf nad). Sefct mar er felber

oerrounbert, roarum er nur immergu biefe bunfelblauen 9lugen unb bie«

©d)elmengefid|t auf ber Sßicfe tangen fat>, juft roie einen Srrroifd), ober

roie roenn man aus ©erfefjen in bie Sonne gefäjaut l)at.

9lm 9lbenb biefeS StageS, alä er 3ung:(SlSbetl) beim ©runnen er*

fpältfe, am ftufj bc8 oorberen Reifens,- roie fie, eine gierlid)e (Slfenfönigin

im ©Ratten biefeS ftelSfoloffeS, läd)elnb*mübe bie fjeifje ©tirn roifdjte,

cl)e fie bie gefüllten ©imev aufnahm, ba fprang ber fonft teilna^mloS

tyerumtungernbe SBalbfoljn ungelenf herbei. „$ti) fann fte bir ja tragen/

fprad) er faft unroirfd), paefte bie Gimer unb trottete baoon in ber

9ttä)tung naef) bem £aufe. (StSbetf) fd)lug oor ©taunen über ben ritter*

lidjen ©djäferSbuben bie #änbe gufammen unb ladjte laut; ber Ober*

fneä)t erfajicn fofort in ber ©taUtür unb lad)te nod) oertetjenber. $er

gang beftürgte £ang lief? blutrot beibe (Simer bröfjncnb gu ©oben ftofjen

unb roar mit ben SBorten: „9Benn i^r lad)t, alSbann" — in ber ©djeune

oerfd)rounben. @r fonnte nidjt ben leifeften ©pott oertragen.

3ene ÜRadjt rourbe für ben plöfclid) unb fonberbar jum ßeben er-

road^ten jungen qualooH fcfyroer. S)er langaufgefdjoffene #an§ roar fonft

ferngefunb unb lag gemeinhin fo feft unb ftet roie fein ©trofrfaef. $odj

über Srfiume Ijat niemanb ©eroalt. @r ftötjnte oielmalS auf, er fnirfdjte

ingrimmig, fobafj if)n fein Dtadjbar auf ber ©treu mit oerbrießltdjen

SHippenftöfjen road) fließ. (SISbetf) unb ber Dberfnedjt — baS roar'8, ba

lag fein erfter großer ©tfjmerg! $)tefe beiben f)ielten'S miteinanber! (Sr

Ijatte gefefyen, roie fie fidj gugenieft Ratten, eS fielen if>m anbere äljnlidje

©ertraulidjfeitcn ein, unb fein üftadjbar Ijatte iljm, unter groben unb ©er»
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fänglichen SBifcen, »or Schlafengehen ergäbt, roie er bic bciben einmal

betfammen ertappt hätte! . . . 3>a8 war ber Inhalt feiner furchtbaren

träume. 35er mühfam im unoerftanbenen, Ceben umhertaftenbe SEBaifem

fnabe Berging faft in biefer 9lad)t cor feelifcher dual, »or ftedjenben unb

bof)renben Schmergen in ber #erggegenb. 3)er 9lrme, unter ber Sturm;

geroalt ber erften Siebe unb gugleict) ber grimmigften (Siferfucrjt bt8 tn8

Wlaxt erfd)üttert flog am nädjften SHorgen mit feinen Bieren burch ben

teifen Siegen, ftarrte bumpf in ben feuchten, »erhüHten, tropfenben ^odV
roalb unb roufjte ftd) feinen «Rat. ,,3d) glaub', ia) t)ab'8 ftieber," mur*

melte er immergu unb hatte babei bie 9lugen unberoufjt »oll SBaffer.

25er Sag fteigerte nur noch bie nächtliche dual. ®r fat) ftd) auf

feiner »erregneten $eibe oon aller SBelt »erlaffen. ^eber Stiefeltritt unb

jeber ^eitfchenhieb, bie er — unb roie reid)Iid)! — empfangen hatte, tat

heute feine SRatben auf unb glüt)te auf8 neue. 9llle rotten unb »ers

ftdjtlidjen Schimpfroorte, bie über ifm h^rabgehagelt, brängten in wuchtigen

Waffen auf8 neue Ijeran. @r hatte ja feine Sugenb gehabt; 3lu$ftchten

auf ein menfcr)em»ürbige8 $afein hatte er erft recht nid)t. Unb ba fam

nun fo ein lachenb, fo ein lieb=luftig ©efchöpfctjen, . fo gang »oll ftrohlaune,

fo von ftd) auSftrahtenb alles, roaS fchön unb ftarf unb leidet ift, alles roa8

gerabe feiner Schroerfälligfeit fehlte unb bie liebte ben £)berfnecr)t!

§an8 ftanb am raupen, tropfenben @id)baum; hatte ben Äopf auf ben

angepreßten 2lrm geftütjt unb fchlucfjgte gum ©rbarmen. bin nur

franf," murmelte er aber immergu, al8 er roieber autfdjaute, wba8 fommt
nur bafjer, roeil ich franf bin". . .

.

©egen Slbenb rourbe baS beffer; etliche »erlaufene Schafe machten

ihm gu fcrjaffen unb jagten feine ©ebanfen unb S3eine umher, ©rofce,

roenn auch roirre kleine erroachten babei in biefem aufgeftörten Sttenfcfjen*

finb. „3ch Iauf he» 1""^ fort! . . . $a freilich! ... 3d) geh' in ben

Ärieg! . . . ^reufjen ift root>£ roeit, aber man bettelt ftd) fyalt burch . .

.

ober ich ßcV bu ocn milben «ßanburen, bie jetjt bö8 genug im fianb

häufen! 3Bartet nur! 3d) roill'8 euch geigen! 2)ann lacht mich nur

au§!" ©ein befteS Seil roar in unb mit biefer jähen unb ftarfen Siebe

erroadjt: unb bieg befte Seil h«§ Sapferfeit.

9118 er am Slbenb h*imroärt8 trieb, hotte ftd) au8 feinem bumpfen

3uftanb ber fefte (Sntfchlufc lo8gerungen: „3$ lauf fort! 3h* tad)t mich

nicht mehr au8!"
* *

*

@8 roar im 3at)re 1744. 3)ie «ßanburen, unter bem öfterreichfehen

Dberft »on ber Srenf, flinte, ntd)t8nu&ige ©efellen, bie in ihrem 9JtanteI*

t*ut\fr SRon«»Mrlft. 3a*»- IV, *ft ». 25
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facf alles mitgeben Ijiefjen, roa« ein *ßferberücfen tragen tonnte, waren

in jene ©egenb eingebrochen. 3af)lreid)e $orfberooljner flüd)teten oor

bem roüften Sßolt in bie tiefen 3Bälber ober in bie fefte (Stabt, bie am
frufje be« ©ebirge« lag.

$ie $8eroof)ner ber l)of)en unb einfamen Meieret waren längft auf

eine äfmlidje ftlufyt oorbereitet. <Sie t)atten f)eut, fobalb bie üble 9tad)rid)t

fam, auf eilenbS belabenen Söagen ober auf fräftigen 9tücfen alle« in

bie tiefften SBalbgrunbe roeggefdjleppt, roa« nur roegjjufd)leppen roar.

9118 ber oergeffene junge £>irt am 9lbenb nad) föaufe trieb, roar alle« leer.

$an« ftanb mit aufgeriffenen 9Iugen greifc^en ber blöfenben ^>erbe.

@r fd)ritt bumm unb ftuinm, mit ratlofer SBerrounberung, burd) bie leeren

©emädjer, trat bann roieber unter ba« große (Steintor, ba« nod) au«

alter Eurgaett ftanb, f)ielt 9Iu§ftt)au, ftie§ aulefct aornig in fein 2Balbl)orn

unb laufajte — alle« ftumm. 3errupfte« ©eroölf flog über bie graue

@bene; ber naffe SBalb lag fdjroer unb ftiü. 9lber au« aroet Ortfdjaftcn

be« $ale« oernatjm er (Sturmläuten, Tur^eS, t)aftige§ 2luffd)lagen mit

bem ©locfenfyammer, als rief bie ©locfe, bie (Seele be« 3)orfe«, roimmevnb

um $ilfe. SBei ^eu^Sbrünften pflegt man fo gu läuten; e« l>aQt immer

fd^auerlid) genug burd) bie 9iad)t, roenn bie Dörfer bergeftalt einanber

um £ilfe rufen. $an§ begriff mit einem <Sd)lag: bie ^ßanburen im £anb!

Unb roieber fefcte fid) biefe jälje (SrfenntniS bei it)m in einen aornigen

®ntfd)lujj um. @r füllte fUfj feit geftern mit aller 2Bett auf bem Ärieg«*

fuß. @« roaren 9Jlorb«gefd)id)ten oon ben ^anburen in Umlauf, über*

trieben natürlid), roie fid) ja alle« entftellt, roa« burd) fooiel unroiffenb

fianboolf oon fernher in ben SBalb f)ereinläuft. Unb ba man feit mehreren

Jagen fd)on oon ben ©raufamfeiten biefeS ShriegSoolf« gefprocf)cn f)atte,

fo roar bie *ßt)antafie gefättigt mit angftoollen Silbern. Unb fo liefen

aud) bie Seute ber Meierei irgenbroof)in in ben SEßalb unb adjteten roeiter

nidjt be« £irtenfnaben — roie geroöfmltd). 3a, roie geroöfmlid)! $8lü>

fdmell fa)0& e« it)m burd) ben Äopf. Unb blt&fdmell roar ein trofciger

®eban!e gefaßt. 9hm roar bie Suft frei, nun roar er #err! 9hm foltt

it)r roa« erleben!

@rft aber bie £erbe! ©r pfiff ben $unb: ber jagte bellenb im
©ogen um ba« erftaunte ©eroimmel, er felber fdjroang mit §uffa*9hif

bie (Sdjtppe — unb in trommelnbem 2rab ging'« roieber sunt Burgtor

l)inau8, roie ein Sftetterrrupp, fernab in ben 3Balb, roo bie #ürbe ftanb.

S)ort fd)lo& er bie Siere ein unb jagte jjurücf.

@r fam fid) roie ein «Räuber unb 9lbenteurer oor, al« er nad) rafdjem

Sauf oorfid)tig, mit gebläßten 9Mftem fpäljenb unb I)ord)enb, roieber in«

Digitized by Google



fiienfatb, $>et tymburcnftrin. 387

©urgtor fchlich, bcn gut gesogenen #unb mit leifem 3uruf t)ort neben

ftd) ^attenb. 9lber nodj roar alles ftiH. 9tur eine oergeffene 3^€Öe

empfing tt)n: fie ftanb mit fdjroerem Guter fläglicf) metfernb oor ber

GtaÜtür. 2)er SBurfcfje befat) roie ein ^reiljen: ba§ neu geftridjene, nun

ber *ßlünberung überladene $au8. Gr ftanb unb fdjaute $u Gl£betl)§

Äammerfenfter empor: bort ftanben nod) bie ©eranienftöcfe. Gr fprang

bie treppe empor, ging aber immer langfamer, je näfcer er fam — unb

mit aitternber Scheu, al§ märe SebenbigeS baf)inter, öffnete er bie nur

angelernte 2ür ber 9JMgbefammer. Gine ftleiberfifte ftanb weit auf, bie

©ettgeftelle ftanben leer — unb nur mitten in ber Stube lag eine oer;

geffene £aube mit breiten, fcrjroarjen Sd)leifen, rote fie bie ßanbmäbd)en

bort Sonntags gu tragen pflegen. (Sie mufjte Gl8beth gehören, bie hatte

fo gan3 befonberS ftattlid^e SBänber an ihrer $aube, als roaY fie eine

reiche 93auerntod)ter. Gr ftarrte l)in, er hob fte enblid) auf, rafd) atmenb

»or Grregung, lief} fte aber roteber fallen unb ging hinaus, bie $ür hinter

ftd) äufdjmetternb. Gr fnirfdjte bei bem ©ebanfen, roie fie'S jefct in ber

Ginfantfeit erft red)t mit bem Dberfned)t treiben roerbe . . . Unten

ftolperte er über einen työläemen ©egenftanb: eS roar feine Slrmbruft.

SRafd), oon ftorntgen ©ebanfen geleitet, riß er fte empor, fprang in feinen

©djeunenoerfcfjlag hinüber, griff einen Sflucffacf ooll fdjarfer Söoljjen unb

eilte, immerju oom $unb unb nun aud) oon ber 3w flefolftt, über ben

§of an ben oorberen Reifen.

9luf formaler Seiter, fd)roanfenb unb feud)enb, trug er erft ben $unb,

bann bie 3ie9c empor auf ben gra§- unb bufdjbcroacbjenen, geräumigen

Reifen, 30g bann mit ungeheurer 5Inftrengung bie Ceiter nad) — unb

enblia), fd)on tief in ftocffinftrer 9Jad)t, roicfelte fid) ber tapfre %ux\w in

feinen uralten, aerriffeuen Solbatenmantel, ben il)m ber alte ©d)äfer oev=

erbt hatte, unb fdjlief totmübe fofort ein. „Klettert mir nach, ihr

Herren!" . . . 3)aS roar ber triumphierenbe ©ebanfe, ber biefen £ag

befd)lofc unb in feine träume nadjflang.

* *
*

3m «Morgengrauen famen bie ^anburen geritten, einzeln unb trupp=

roeife, mit gefpannten <Stt)ujjroaffen, ben Säbel sroifdjen ben 3äl;nen.

Sie fanben einen ausgeruhten fteinb. $anS, ber Hirtenjunge oon

fiebaehn Sah1'«"/ TOar niit einent fternbehagen unb Selbftgefühl enoad)t,

roie eS ilm noch nie burchftrömt h«tte. $ie fieitcr roar heraufgezogen —
auch oon feinem ganzen bisherigen Ceben. Gr roar ftönig in einem

neuen ©erglanb, in bem bie iat galt, nid)t bumpfeS Bulben, #unb
>?>*
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unb @aiS, SEBilbgraS, Himbeeren, roilber $olunber mit feinen roten

Beerenflümpdjen, ein Birfenbäumcf)en unb etliche graue (Sicaben, bie

beim fdjroirrenben $lug rot aufleuchten — bieg alleS unb fonft nod)

allerlei fjarmloS Keines ©etier mar ifnn Untertan. Unb bie SBolfen, bie

freien unb f)üf>en SBolfen, roaren irmt fo rjerglid) nafje, baß man fiel) faft

InnauffdroMngen unb mit irmen überS ßanb reiten fonnte. Sie ba unten

aber — tonnten tfmt niä)tS angaben! Sie 3iege gab OTilct», ber #unb
machte, unb Steine genug nebft Slrmbruft roaren BertetbigungSroaffen.

2US nun aber |janS baS RriegSooIf fal), roie fie flirrenb inS Burgtor

ritten, als er fyörte, roie immer neues $ferbegetrappel unb s$ferbegeroierjer

ben 3Balb fjerauf fdjoQ — ba fanf üjm baS #crg in bie Sct)ur)e. @r roar

roieber ber fleine, bumme Bauernjunge; er buefte fidt) mit podjenbem

fersen hinter bie niebere ^nbrnauer unb fnelt bem erregten #unb bie

Sdjnauje gu. Sie Slrmbruft legte er roieber in« ©raS; feine ganb gitterte

fo ftarf, baß er fte nidjt gu galten oermod)te.

Sie gottigen Sdmurrbartmänner fludjten gunädjft im Burgljof baS

oerlaffene £>auS an. (Siner fdjoß eine ^tftole ab: baS bröfjnte berart

groifdjen ftelS unb ttftauern, baß |>anS nod) tiefer inS ©raS fanf, feudjenb

oor Slufregung unb überzeugt, baß itm ba§ roilbe ^öolt entberft r)ätte.

Balb aber belehrte ifm ©epolter unb ©elädjter, baß unten im $aufe

geplünbert unb gerftört rourbe, mit jenem rauften 9ftutroillen, ber bamalS

biefe Gruppe oeruneljrte. Süren rourben mit Elften cingefä)lagen, ©efdjirr

gerfradjte, ftenfterfdjeiben fplitterten unb rjagelten friftallrjell nieber —
jefct flogen bie Blumentöpfe aus bem ftenfter, baS fcfjloß er au« bem

bumpfen ftrarfjen unb ba fiel ifnn ein: jetjt finb fie in @lsbetf)S

Cammer! @in Brüllen unb $lud)en ber bärbeißigen ©efellen roar

unten fdjon längftbie t)äßlid)e Begleitung biefer *piünberung: jefct oollenbS

erfrfjoU roieljernbeS ©eläd)ter. Ser längft ergrimmte unb gornig befdjämte

£anS, ber fidt) auf feiner Seftung fo roenig bemerkbar machte, erfjob ftd)

fadjt unb fpäfjte f)inab. Sein erfter Bluf traf baS rjol)e Sadjfenfterdjen

ber ^ungmagb (SlSbetl): bie Blumen roaren fort, bie ftenfterflügel ger*

trümmert — ftatt beffen flaute ein graben fajneibenb <ßanbureiigend)t

aus ber ftenfteröffnung in ben #of unb fjatte über ben Sfcrjato dlSbeüjS

#aube geftülpt!

SaS gab ben 9tu8fd)lag! 2JHt einem Sftucf roar $anS auf ben

Beinen, fcfylug unbewußt bie £afenmütje feft, roie roenn er raufen rooüte,

unb fdjrte gornrot über bie Brüftung hinunter: „Sumpenferl! Su Sumpen=

ferl, Su elenber! SBUIft Su baS gleich liegen laffen?!" Ser längft oor

©mpörung gittembe unb roimmernbe #unb fprang gugleia) auf unb bellte
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mit oorgeftemmten ©einen roie rafenb in bie $iefe. £ang aber paefte

bie Slrmbruft — unb brüben flog ein $fd)afo vom Äopf! Unb Steine

l>er! SBie ein ©erferfer, rafenb not 3orn unb Aufregung, befdjämt, baß

er fid) fo lange gebueft r>attc, griff ber empörte Sunge au, fdnoang, roarf

— unb br5f)nenb flogen bie fjarten ©efdjoffe in ben £of. @r oerteibigte

©I8betl)§ £aube! ©etroffene ^ßferbe ftampften unb roiefyerten auf, SRenfdjen

tobten — e$ roar unten im 9hi eine tolle *J3antf ! 9lfle8 mahnte, ber

roäre befetjt. Srompetenfignal, Äommanbo — unb mit roirrem ©etöfe,

Ijalb im Sattel f)ängenb, raffelte ber oerftörtc $rupp burd)8 ©uvgtor

f)inau8, in ben naf)en Sföalb, unter ficfjere Stpfel unb biete ©äume.

£an§ aber roarf — roarf, baß ifym baS 2öam§ über ber ©ruft ^erfprang,

fo bellten fid) bie 9Jlu8lcln, fo flog fein Altern, ©ig au? bem ftdjeren

Söalb runb fyerum Sd)üffe blätterten, oon benen iljm einer bie ^Uiü^e

oom ftopf riß: ba erft roarf er fid) ber Sänge nad) in§ ©ra§, sitternb

oon ftopf ju $uß oor übermädjtiger ©riegung, mit gefctjloffcnen Slugen

unb Ijcftig arbeitenber ©ruft.

SagSüber ergab fid) nun ein feltfam Sdiaufpiel: ein ganzer großer

*ßanbuventroß belagerte einen einzigen Hirtenjungen. 9lber roie ir)m beü

tommenV ©ine jeitlang rourben Stangen gefällt; man roollte Settern

anfertigen; aber fie ließen bie Stangen mutlos liegen, ritten tn§ $orf

f)inab unb famen mit langen Seitern juirüd. Sie Seitern roaren aber

bod) root)l ftu fürs unb felbft roenn man fie jufammenbanb: roer

mod)te fie in ben ©urgf)of tragen, roer anfefcen?

9lm 9tad)mittag roar ber au§fid)t§lofe Stampf um ben „^anburen*

ftetn" *u ©nbc. $ie ©elagerer fjatlen in ifjrcm 3ome meljr $uloeu oer*

geubet, al§ in einem ganzen @efcd)t, unb trabten gleidm>of)l bcutelos baoon.

Signale riefen burd) alle Dörfer ber ©bene: überall befd)leuntgter "31b'

marfd)! ©§ roar 9fad)rid)t gefommen, baß ber s#reu§entönig in ©öljmen

eingerürft fei; ba£ faiferlid)-öfterreid)ifd)e ftrieg$oolf 30g baf)er in ©il=

märfdjen nad) bem feinen Krieg§fd)auplat}. 3)en einzigen SKMberftanb,

ben fie t)kx $u Sanbe gefunben Ratten — ein Hirtenjunge fjatte ifm ge-

wagt, ergrimmt oon ©iferfudjt, gerüttelt oon erfter Siebe.

» *

9tod) ben ganzen 2lbenb unb bie barauf folgenbe 9iad)t blieb ber

junge £>elb auf feinem l)of)en Stein. Siegen 50g roieber über ben 2Salb

t)er; SÖolfen umroogten ben ^elä; unb bie ©lätter ber ©irfen roisperten

dngftlid) bie ganje 9tad)t. ©r fd)ltef faum; 51t feljr jitterte bie ©r-

regung nad).
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9118 er am fotgenben borgen fdjroanfenben Stritte« ju ben #elnv

gefeilten fnnabgeftiegen roar, ftanb er rote träumenb groifdjen tf)ren oiclen

fragen. 3)ie aufawmengeftrömten fieute, bie mit (Sntfefcen ba8 oiete

@d)iefjen oemommen Ratten, mußten iljm mit Sift ober Ungeftüm ben
s-8erid)t über bie Vorgänge ablüden, ©ie liefen bie burd)löd)erte 3Jlü^c

oon $>anb j$u $anb roanbent; fie geigten einanber auf ben Steinen bie

$Mutflecfe oon ben oerrounbeten s#anburen; unb im nafjen 9öalbe fanb

man gar ein oerenbet s#fevb, ba$ oon einem ©teine getroffen roar unb

ba8 fein Leiter oollenbä erfefjoffen fjatte.

SRafd) rebete ftd) bie Sadje I)erum unb rourbe gar nod) fräftig über=

trieben, roie ba8 fo 311 gerjen pflegt, $er 5krtetbiger ber Söurg roar mit

einem @d)lag ber berü()tntefte sJJtann ber ganzen ©egenb. 3>er benachbarte

(8raf, ein abenteuerlicher §age ftolg, ber roeit in ber 2öelt fjerumäufommen

pflegte, liefe ben tapferen Jüngling oor ftd) fommen unb bot if)m fofovt

eine Stelle in feinen unmittelbaren 3)ienften an, bie jener banfbar annahm.

^anä ging am letjten £aae ernft, oenounbert unb roie betrübt

burd) bie alten Staunte unb id)aute bie neugierigen $rager oft mit großen

Slugen an, als müfet' er fiel) orbentlid) auf fein früheres 2eben äurüct*

befmnen. 9lber bei aller rulngcn Genugtuung roav eine feine, tiefe Trauer

in feinem ftillen SBefen, bie jebermann als etroaS ftrentbartigeä fpürte

unb adjtete, bie aber niemanb <m beulen roufite.

sills er an ber Mdjentär oon @l6betl), bie rnfd) it>re £änbe an ber

©djürje roifdjte, 2lbfd)ieb nal)m, roar jene!» Eigentümliche gang befonberS

in feinem 33lirf unb um feine leife jittemben Sippen. @r fdjaute ba8

oerlegene üJWbdjen lang unb trübe an, roie aus einer roeiten fterne, fagte

aber nur einige unoerftänblidje SBorte . . .

Sann fcfvritt er mit »bei, Stoct unb getreuem £>unb 511m Burgtor

f)inau§, ofme fid) nod) einmal umflufefjauen.
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l
)

. Von

Otto Krauel«.

"Wtdjt otnte eine getoiffe SBeforgnii ^ot SDlaj Seemann ben erften SBanb feiner
' *8iograpf)ie Stcini oeröffentlid)t. Die 3ett Ki ungünftig gemault, mit einet

Sebenibefdjreibung bei großen SReformeri fferoorjutreten, fo routbe ib,m entgegen«

gehalten; bai beutfdje 93olf fei augenblicflid) nid)t befonberi eingenommen für

bic $>eroen ber ^reif)citdfrie0e. $ft biefet ©imoanb nrirflid} berechtigt? §at
nid)t ber Stame bei ftreiljerrn oom Stein feinen Döllen Slang in ber 93oltierinnerung

be>oab,rt? 9118 redjtei äBafnrsetcben rourbe gerabe bai Stanbbilb Sttini cor bem

alten Slbgeorbnetenljaufe in SBerlin errichtet. (£8 ift bai erfte grojje $enfmal in

ber yieidjifmuptftabt ju ©bjen einei SDiannei, ber feine fiorbeeren roeber im

Äriege, nod) auf bem ftelbe ber ftünfte unb 3Biffenfd)often errungen b>t

iffienn ber grofjc tfteicb,§freit)err bii^er meb> gelobt ali ftubiert toorben ift,

fo lag bieg nid)t an ber ©leidjgültigteit bei heutigen @cfd)lcd)t8, fonbern an

ber SJefdjaffentjeit bei ioiffenfd)aftlid)en SRateriali. $)ai große fiebenbänbige

9Bert über Stein oon &. §. ^ertj gleitet einem umgeftürjten 3lrd)ioe. 3)ie

roertoollften ©ct^riftfruefe ftetjen neben ben unbebeutenbften, adei roirb mit gleicher

©reite beljanbelt, niemonb tann genau fagen, reo Stein ju reben aufhört, unb

»o ^Jer^ anfängt. Der Qambribger ^rofeffor Seeleu bat allerbiugi oerfudjt,

ben reichen Stoff ju fictjtcn unb mit ben neuen ^orfdjungen jufammcnjufdjtoeifjen,

aber man merft feiner rüdjtigen Arbeit bod) an, batf fic ftd) in erfter 4Jinie an

^uilänber roenbet unb Urnen bie (Eigenart bei »reufjifdjen ©efeui erflären rotCL

Slucb, bai oortrcfflidje, auf arduoalifdjen Stubien aufgebaute SBud) oon ©ruft

SJJeier ,3)ie SReform ber 93ern>altungiorgamfation unter Stein unb ^arbenberg*

tonnte bem »Jlotftanbe nidjt abhelfen, ba ei nur einen fefcjr begrenjten 9lbfdmitt

«ui ber Steinfd)cn SEBtrtfamteit beljanbelt.

©rft in bem 2ßerfe oon SHar. Seemann tritt uni ber Segrtinber bei neuen

preufnfdjen Staati in feiner ganjen 2Befenf)eit entgegen, ©egeifterte Siebe }U

feinem gelben oereinigt fid) bei Seemann mit ftrenger Rritif, ber forgfältigften

^orfdjung unb oodenbeter &unft ber ^arfteflung. Seemann ift mit bem gleiten

©efü^l an biefe Arbeit gegangen roie ^anneefer au feine berühmte Sdnllerbüfte:

») SJiar, Cebmann, Sreiberr oom Stein, »b. 1 unb 2. 1757-1808. Cetjujig,

$tr§el 190J/03.
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6t roiu* unS Stein „lebig machen". Ober manche Urteile beS SerfafferS mag

man ftreiten; aber niemanb roirb baS Buch ohne ben teilten ©eroinn aus ber

#anb legen: <£rft burdj btefeS ffierf roirb bie oolle (ErtenntniS SteinS 8""
©emeingute beS beutfdjen SBolfS.

$urd) feine ©eburt ift bem $Retd)Sfreiherrn Äarl oom unb jum Stein

gleid)fam fdron bie ©ahn oorgejeidmet. 9luf ber falben £>öb,e be8 SBergeS, bet

baS Sd)loß ber naffaufchen $gnaften trägt, lag bie Stammburg ber §errcn

oom Stein; als SBurgmannen unb Beamten ber* ÜHaffauer t>aben fie begonnen.

<Kber baS ©efd)(ed)t ftrebte ^öb.er ^inauS; eS erroarb fid) mit bem gunetjmenben

SBefitje auch bie 9teid)Sunmittelbarfeit. Stußer feinen naffaufdjen ©ütern batte

eS nod) (Eigentum in ben ©ebieten oon SJtainj. Rurpfalj, Reffen unb SBieb.

Sin Wladft fteht bie freiberrlid)e ftamüie atlerbingS hinter ihren 9iad)barn jurücf;

aber biefe oermögen bod) nicht bie freien Marone roieber jum untertänigen fianb«

abel h»nabjubrücfen. 3)aS alte, oielgeglieberte SReid) mit feinen jabllofen §erren,

bie im eroigen 28iberftreite miteinanber liegen, bie auf ben Schul) bc§ ftaiferä

gegen bie größeren gürften angeroiefen finb, ergebt fid) oor unferen SBlicfen.

Stein ift 11 $age oor ber Sdjladjt bei Üloßbad) geboren; e8 ift bie Seit,

roo ber aufgeflärte Slbfoluttlmuä in $eutfd)lanb feine f)öd)fte flttlidje Sfraft be*

tätigt, aber, fid) felbft unbeioußt, in ber (Erfüllung feiner Aufgabe ben nationalen

unb freiheitlichen ©ebanfen ber fommenben (Spocbe ben 5Beg bereitet 3Bie bei

©oethe, fo ift aud) Steint Äiubbeit oon bem SRuljme ber fribericianifdjen Jäten

erfüllt. 3um erften Sttale feit ber Deformation fdjeibet ftd) $)eutfd)lanb in nur

iroei Parteien: fri^ifd) unb nidjtfrifcifd).

überhaupt t)at Stein« ^ugenbjeit eine geroiffe ^nttc^fett mit ber beS

großen ^idjterS. Stucb, er genoß feine erfte Bitbung in ber häuslichen Stille,

bei ihm ift gleichfalls ber (Einfluß ber SDhitter überroiegenb. Slber hier beginnt

gleid) ber Unterfdjieb: bie Freifrau oom Stein bot nichts oon ber 5ro^natur

ber grau Slja. Sie ift bie oollenbete ©belfrau; Saoater fpridjt mit 93egeifterung

oon ihrer „reinften SBefdjeibenbeit*, ber „mütterlidjftcn 3art^cit u"° flecfen*

fcheueften JReinlid)teit in 9lflem*. „@üte unb föeligton$empfänglid)feit finb ihr

mitgeboren, Jugenb unb &htiftentum roarb bureb, gärfchung oon äugen unb

Übung oon innen auf biefem ©runbe gepflanjt unb genährt." 3»bt h°^er

SbealiSmuS mad)te fie jur ftrengen SJlutter. Sie fannte bie großen Fähigkeiten

ihres SohneS unb fetjtc ihre Hoffnungen auf ihn; obroohl Äarl oom Stein jroei

ältere Brüber hatte, roarb er auf ben 9tat ber ÜRuttcr jum Raupte unb Stamm»
halter ber g-amilie beftimmt. Ilm fo mehr ift e§ ihre Pflicht, ben Sohn jur

Selbftjudjt anzuhalten. „3Ruß id) 3>ir roieberholen,* fo fdjreibt fie ihm, als er

auf ber Umoerfttät fid) itjre Unjufrtebenheit jugejogen hotte, „muß id) 2>ir

roieberholen, baß, roenn man gegen einen anberen fehlt, man gegen fid) felbft

fehlt?" SRit SBorten, fo ftreng, roie fie bie roeichherjige ^rau 9tat niemals ge*

funben hätte, oermahnt fie ben eigenwilligen Sohn: „gürdjte nict/t, oft fo lange

»riefe oon mir ju erhalten, eS foftet mir moralifd) unb phofifdj ju oiel, fte ju
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entwerfen. SCBenn 3)u fo fortfät>rft, rote $u begonnen f)aft. ..,10 roerbe id)

ben 93riefroed)fel mit (Böttingen einftellen, Die Mütter ftnb nux ^tyantome für

bie ©öbne. S)iefe oergeffen, ba| man romigftenS gereifte 9tü(ffid)ten oerbient,

nenn fie aud) unfere 3ättlid)feit, unfete ©orgen, unfere 3Jtüt)en nid)t oergelten,

©o tut man gut, fid) oon biefer IBttlme jurücfjujietjen, roo unfete 9toHe ou3«

gefpielt ift.*

©tein fjat feine SJluttet als „eine bet ebelften, tätigften, frömmften unb

be3 bödjften ©rabeä unroanbelbaret ftteunbfdjaft fähigen grauen* gepttefen;

jebe Slbtoeidjung oon intern fegenSooHen SBcifpiele fei für tb,n ein ©d)tttt jum
SBetberben unb eine Quelle bitterer SReue geroefen. 93on ü)t ftammt feine fprütjenbe

SBerad)tung be3 Staftengeiftei, „jener ©ptbemie ber £Heid)§rittetfd)aft, bie fid) über

bie anbern ergaben bünft, roeü fie einige d)imätifd)e <ßrioilcgten unb <ßrärogattoen

befUjt, bie ntebj foften, als fte roert ftnb". 93on ber SJhitter tjat er ober aud)

ben ftoljen, aufredeten ©tun, mit bem er felbft ben §öd)ften gegenübertrat.

Darum mujjte e« ilm boppclt tränten, als bie SRaffauer unter bem ©djufce

5rantrcid)i fein ©tammgut ibrem §et}ogtume etnoerleibten. Diefe ftteinfürften

blatten ebenfoioenig Sjiftcnjbcredjtigung rote bie reidjSunmittelbarcn $teiberrn.

9iur einem ©taate, ber burd) feine ©röfie gelungen ift, nationale ^flidjten

auf Rd) gu neunten, ber $eutfd)lanb3 Unabb,äugigfe«t unb ©elbftänbigfeit be*

fdjirmen fann, nur folgern ©taate mag ©tein roillig, ja freubig ba§ Opfer feiner

Unabrjäugigfeit bringen. Der SRcicblfreifjerr gehört bem töeidje, er foü ber Station,

nid)t feineSgleidjen bienen.

$n roeld) roarmen färben bat und ©oetbe feine ^[ugenb gefdulbert. 3U

ftranffurt finb ibm bereits ©eftalten feiner größten $)id)tungen erfdjtenen, bort

bat er ©inbriiefe für fein game§ fieben geroonnen. 2B(e anberS bei ©tein! ^n
feiner ©elbftbiograpbic geb,t er mit ganj furjen SBorten übet feine ftinbbeit fort.

9lufeer bem fiobe feinet (Sltetn bertdjtet er eigentlid) nur nod), baß er fid) mit

ber ©efd)id)te befd)äftigt babe unb befonberS „oon ben ©retgniffen ber oiel*

bewegten englifdjen* angefprodjen rootben fei.

liefet Untetfd)ieb oon ©oetbe ift nid)t blo§ äufierlid) obet zufällig; et

barf aud) nid)t mit ben geringeren Qsrlebniffen ©tein§ in bet naffauifajen „©in*

famfeit* ettlätt roetben. ©tein ift oon Anfang an eine aftioe Statur, er roiA

banbeln unb bercfd)cn. „Untätigfeit tann ib,n ju ©tunbe ridjten,* fagte ein

©teinfdjer SBcamter oon bem einunbjroanjiajäbrigen Jünglinge, „ein tätige? Seben

aber fann ibn ju einem arofeeit SJcanne madjen". £$n allen ©mpfinbungeu SteinS

äuBctte fid) feine feurige auf bie $at getid)tete Seibcnfdjaft. Die $eit, roo er

nod) nidjt ju roitfen oermodjtc, in ber er, mit feinen eigenen SBortcn ju reben,

bie für eine uütjticfje äätigfeit notroenbigen Strafte nod) nidjt befaß, biefer ßeit«

abfd)»titt mag für feine perfönlidje ©ntroidlung t)öd)ft roidjtig fein: bod) roaft

geljen feine inbioibuetlen ©rlebniffe bie SEBclt an?

©tein ift feiueSroegS ein Jeinb bet ^Joefte geroefen, et b,at fogat felbft

SBerfe gefctjrteben; für ©oetye füllte er aufrichtige Serounbetung. Unb bod)
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bebt ©ruft aRorifc ttrnbt mit SRedjt ^eroor, al« er ba« ßufammentreffen bet

beiben großen $eutfd)en im Oab^e ber Sd)lad)t bei ©eUcSMiance fdnlbett:

Memal« b«be Stein« »cbe leifer getönt, bog Sufammenfein ber beiben habt

an bie ^abel oon bet SReife be« eifemen unb be« itbcnen £opfe« erinnert. 3Me

raeitbergige Unbefangenheit, mit ber (Stoetze ade menfd)lid)en $inge betrachtete,

roiberftrebte ber ftrengen Sittlichkeit Stein«. 9?ad) feinem Sinne mar aud) bet

$id)ter berufen, mit Sßort unb 2at au ber (£rfiiebung be« SJfenfcbcngcfdjlerijtj.

mitzuarbeiten; er foa nid)t nur ergeben, er foü augleid) aud) befferu. @oetbe

mußte bcr (Smpfinbfamfeit, bie in feinem 3üngling«alter ^errfc^te, beu iribut

bejahen, er bat fiel) burdj feinen 2Bertber baoon geloft. Stein blieb banf

feinem glübeuben Crange jur iat oon jener 3Jtobefranfbeit frei, »bie in bem

untätigen ©euuffe ber eigenen ©efüble unb bem freien Spiele ber <£iubilbung««

fvaft fdnoelgte".

Sennod) bürfen mir ben ©cgenfafc niet>t ju ftfarf betonen. $er greife

©oetbe fpracb aud) ba« Steinfd)c ^benl aus in ben SBorten be« ftauft:

„$a$ Sefctc roär', bae £>od)fterrunQene,

Gröffn' id) Stäurnc Dielen s2JciQioncn,

9lid)t ficr)cr jioar, bod) tätig frei ju roobnen."

£ür Napoleon I. gilt ba« gleiche 3Jiotto mie für Stein: „^m Anfang mar

bie lat." 9lbcr mir fommeu nod) einmal auf ftauft jutüd. 911« bcr Magier

biefe 9Borte mcbcrfd)reibt, erbebt fid) bcr Verführer. $enu bie Jat allein genügt

nidjt, fie fanu auch bem iböfen bieneu. Steine ©cfinnung, ^c^re $icle muffen

hinzutreten. Unb t)ier ift bie unüberbrüdbare Rluft jroifd)en bem fuid)tbaren

Imperator unb feinem größten SBiberfad;er. Söei Stein crroäcbft bie 2ai au«

bcr fturdjt unb Siebe ©otte«. ftreilid) aud) if>m roaren bie ^roeifel unb kämpfe

nid)t fremb geblieben, aber je mebr er fid) in feineu $cruf oertiefte, um fo r>dr>er

unb roertooüer evfdnen tb,m bie Religion, ©crabc in bem Unglütfe be« iöater«

laube« fanb er fein volle« Gbtiftentum roirber. „Ob unb toie ©ott Reifert roitb,

roer fann ba« jetjt fdjon roiffen?* fo fd>rieb Stein in ben fd)mcrjlid)eu Jagen

be« ^rübjabr« 1607. „9lber fefte« hoffen unb ©«trauen nad) oben, ba« t^ei§t

auf ©ott, muß bie Seffern aufrichten unb jetjt ntcljr al« je treu unb feft unter

fid) jufammenbalten. sJiur roer fid) feibft aufgibt unb in mutlofer Untätigfeit

bem ©cfctjitfe überläßt ober unterroirft, ber ift ganj unb für immer oerloren.*

®otte«furd)t befreite ir)n oon 3Reufd)cufurd)t

©leid) ©oettje fotlte Stein feine fiaufbabn beim 9teid)«fammergetid)t be--

ginnen. Slber in bem fttllen, aopfigen SBe^lar oermißte er „ben lebhaften, all«

gemeinen 2Bettetfcr". (Sinjelne MedjtSfälle jogen feine Slufmerffamfeit toobl an,

roeil er au« ibneu ba« Sebeu tenneu lernte, jebod) im ganjen, fo fanb er, crmübe

ber juriftifdje *8eruf ben ©eift unb erftide bie <?inbilbung«fraft burd) bie SJcaffe

ber begriffe. Sd)on nad) einem halben ^abre oeriieß er ba« ©eridjt unb begab

fid) auf eine Stubienreife, bie ihn bauptfädjlid) butd) Sübbeutfd)lanb bi« nad)

Ungarn führte.
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$ie fleinftaatltdjc SDttfere, bie 9?id)tigfeit be3 9teid)3tageS, bie Stein auf

jener iReife mit eigenen klugen fdjaute, oerftärften feine SBerounberung für ^riebrid)

ben Otogen unb erroedten ben ©ntfd)lujj, in preufjifdje 3)ienfte ju treten. 9)en

SRann ber Sat mufjte baS fefte ©efüge beS fribericianifdjeu Staates befonber«

angießen. Stein felbft tjat fpäter ben Schritt, ben er oielleidjt gegen ben ur«

fprünglidjen SBunfd) ber SJlutter tat, mit ben SEBorten begrüntet: „Sfteine W>*

ncigung gegen eine 9lnftellung bei beu 9teid)Sgertd)ten blatte fic^ unterbeffen

auSgcfprodjeu unb meine ©Item ib,r uadjgegcben; meine trotte SBcretjrung für

ftriebrid) ben (Stngigen, ber burd) bie ©Haltung oon Tonern bamalS bie 1)anf«

barfeit biefeS fianbeS unb beS gangen beutfdjen SBaterlanbeS fid) erroorben tjatie,

aber ben fflJunfrf) in mir erregt, ib,m gu bienen, unter tfjm mid) gu btlben."

®er (£ntfd)luft fonnte öerljänguiSoolt werben. 2)er ftolgc 9leid)Sfrcil|ctr,

bir nie ganj gelernt i>att [einen 3orn 8U metftern, als Beamter beS Staates,

reo ber 3lbfolutiSmuS beu ©tpfel erreidjt rjatte. 2lud) bie 3Riniftcr roaren in

^reuften nur bie „Commis du Roi -
, fie Ratten nietjt gu raten, fonbern fdjlcdjt»

weg bie 53ef etjtc bei ftönigS auszuführen. 5T{odj roentge Qabre cor ^eua erfärte

ein 3Jltnifter ^yrtebrieb, 3B<lb,elmS III., feine unb feiner 2(mtSgcnoffen ^flidjt fei

nidjt, „bie roicbtigncn politifdjen Verbältniffe, bie Ofonomic &er Weiche im grofjen

ju beurteilen, iMcfultate barauS gu güfjen unb aufgufteQen". SBiberfprud) gegen

eine Slnorbnuug beS ,§crrfdjcrS ober gar D teuft austritt bei WeinungSocrfdücben»

tjeiten gab eS nicbt „Drbre parieren, nid)t raifonnienn!" mar bie Carole für

bor>e unb niebrige ^Beamte.

%a wollte es eine gütige ?Borfebung, ba& Stein burd) bie oerroanbtfdmft*

lidjen Regierungen ber 3)tutter gerabe beu 3Jlinifter gum (könnet unb UJorgefetjten

erhielt, ber eß guerft roagte, aud) bem grojjeii Stönigc gegenüber feine eigene

Meinung nadjbrüdlid) gu oertreten. »Ter StaatSminifter oon $>cmit},* fo fd)reibt

Stein, „war einer ber oortrcfflidjften SHänner feines ßeitalterS; tiefer, religieufer

Sinn, erufteS nnbaltenbeS Streben, fein ^nnercS gu oerebeln, Entfernung oon

aller Selbftfud)t, <£mpfänglid)feit für alle» CSble, Sdjonc, uncrfdjöpflidjeS 2Bob>

tooHen unb SJlilbe, fottbaucrnbcS ©einüben, oerbienftoolic, tüdjtige SRanner an»

luftellen, ib,ren SBerbtenftcn gu bulbigen unb junge Seute auSgubilben roaren bie

£>auptgüge biefeä uortrcfflidjen G-baraUerS unb brachten bie fegensreidjftcu ^rüd)te

in bem feiner Verwaltung anoertrauten ©efdjäftSfreifc. damals mar eS baS

9ergioerfS« unb £>üttenbeparteuieut, baS er au§ feinem 92id)tS in bem s$reu$ifd)cn

ju ergeben bemüht roar, unb in roeldjem er mir uorfd)lug, mid) angufteßen."

ßioei gro^e poliiifdjc ÜHidjtuugen ftanbeu bamalS im Streite: bie abfolu«

tiftifebe, bie alles gouoernieren, bie bem Bürger fogar uorfcbveibeu tooQte, roie

er feine ^rir>atgefd)äfte ju betreiben bötte, unb bie inbioibualiftifdje, bie aisbann

bie franjöftfdje Revolution mit blinbem (SntbuftaSmuS begrübt rjat. (£iu amtlieber

Reridjt, beu Stein ein $ai)T nad) feinem $ienfteintritt abfaßte, nennt als 93c*

bingungen eines gefunben ^ortidjrittS »^reibeit, ©lcicb>it in ber Verteilung beS

»ermdgenS unb eine ©efe^gebung, bie 9tcd)te ber <0tcnfebbcit befdjü^t-. ®r
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betont mit 2Bärme bie 3£td)tigfeit be§ britten ©tanbeS: biefer pfleae bftn (Staate

bie aufgeflärteften unb tätigften SJtenfdjen ju liefern. SBir treffen tner auf ©e»

banfen ber anbredjenben SRenolution. 9lber ©tein fefct als felbftnerftänbltd) eine

ftarfe monardufdje Regierung oorauS, bie ibren bürgern bie SJatm roeift. <£r

haftet nid)t, rote fo niele feiner Qtit* unb ©tanbeSgenoffen, am Otiten, rocil eS

baS Stttc ift, aber er rotH aud) nidjt reoolutionar mit bem SBeftetjenben brechen.

TaS abfo(uttftifcr)e ^Regiment foH in organifdjer (Sntroicllung jur neuen Qeit

hinübergeführt roerben, bie ^utunft foH an bie Vergangenheit anfnüpfen.
'

Slber mar benn bie ftbee ber bürgerlichen Freiheit, ber ©leidet aller

oor bem ©efetje in Europa fo neu, fo fdjroer bnrd)zuführen? ©Clauen mir auf

granfreid). Sie großen Cfcrrungenfdmften ber 9ieoolution rourben alSbatb jur

bluttriefenben 9Jlaffenberrfcbaft unb enblid) jum tnranntfdjen TefpottSmuS tymab*

geioürbigt. Unb rote ftanb eS in ©roßbritannien, baS feit Montesquieu als

SHufterlanb ber Freiheit galt? $n SBabrbeit henfrfjte bort eine manuigfneb be«

üorredjtetc 9lriftofratie, bie ftd) ber großen sJ)lenge nur roenig annabm. ftriebridj

ber ©roße b,at atlcrbingS manrfjmal republifauifcb, flingenbe Filterungen getan.

9lber bie r»on tb,m ausgebaute Monarchie ift ber ©odenbetc ©egenfat} oon Freiheit

unb ©leirfjbeit. ©ie ift ein Raftenftaat mit befonberen SRedjten unb Pflichten für

jeben ©taub. Tcm llbel fmb bie oberen ©teilen im $eere unb- in ber Verwaltung

oorbebatten; er ift neben bem Könige ber §err auf bem platten Sanbe. Ter

®ürgerid>aft fiub, mit ooUftattbigem 5luSfd)luffe ber (Sbelleute, §anbcl unb ©e*

werbe übevlaffen; ibr gebübrt aud) bie berufsmäßige Pflege ber Söiffeufdjaftcn

unb fünfte. Tamit ber Bürger feine Slufgabe recht erfüllt, muß ihm baS Sluf*

ftcigeu in bie habere 9lt>elSflaffe möglicrjft erfebroert roerben: Rein Bürger barf

ohne befonbere föniglidje Erlaubnis ein ÜRittcrgut erroerben.

GS bat feine innere Veredjtigung, baß ber große 3lriftofrat, ber in nuferem

©taate bie Pforte jur bürgerlicben Freiheit unb @lctd)b«t geöffnet hat, fein

geborener Preuße roar. ©tein ift 9ieid)§freibcrr, er bebeutet aud) ohne 9lmt

unb Sitel etwas. Außerhalb Greußens begütert, b,at er nidjt baS pcrfönlicbe

^ntereffe beS preußifdjen 9lbelS an ber ftortbauer beS SaftcnftaateS; er ift aud)

nidjt in ber ^amilientrabitton ber preußischen Sbcllcute aufgeioadjfen, baß ben

ffieboten beS S?önigS ohne Unterfdjieb militäufdjer ©efjorfam gebühre. Unbe«

fangener, fvitifd)er roie bie geborenen Greußen trat ber rljcinifdje $Heid)Sfrciberr

bem ©taate beS großen ftriebrid) gegenüber.

Unb bod), ber Staftenftaat roar nötig, um baS rafebe Slufftetgen beS Jüngling«

|u erntöglidjen. Obne feinen 9lbel roürbe ei ©tein faum in neben ^a\)xen com
Sieferenbar bis junt Tireftor ber märftfeben unb cleoifdjen Kammer gebracht haben.

Tie ^amilienoerbinbungen unb bie Seiftungen lenften bie Sluftnerffamfeit

be§ ScabincttSminifteriumS, roie bamalS baS UluSroärtige "Jlmt genannt rourbc,

auf ben jungen IHeidjSfreiberm. Sind) feine SJhtttcr bätte ihn roobl am liebften

im biplomatifdjen Tienfte gefeben. iWeb,rmalS rourben il)m roid)tige ©efanbtfcbaftS«

poften angetragen. Tie Verführung roar groß; hier roo ein Tritt taufenb ^aben
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regt, oermocfyte Stein feinen $atenbrang am leidjteften ju befriebigen. Slbet bei

Jrüb,reife batte erfannt, bajj feine Befähigung nidjt auf biefem ©ebtete lag.

,35er SOBec^fel von SJcüßiggang uub einer fdjlau beredmenben ©efdjäftstätigreit,

baS Xreiben, um SReuigteiten unb ©cljeimniffe ju erforfeben, bie 9?otwenbigfeit

in ber großen SZBelt ju leben mit iljren ©enüffen unb Befetyräntungen, ftleinlicb,»

feiten unb Sangeroeile,* fein §nng jur Unabl)ängigfett unb bie Offenheit unb

ftteijbarfeit feinet QbarafterS, alleS baS fttefj il)n oon ber bauetnben Betätigung

in ber auswärtigen ^Jolitif jurüct. $n bem ©etriebe ber großen SEßelt fürchtete

er, »bie Jätigfeit unb $)ulbfamfeit ju oerlieren, bie baS befte unb ooflfommenfte

SHefultat alle« Streben« nacb, ©ntmtcflung unb SluSbilbung unb jugleid) leibet

baS feltenfte ift*. 3fe länger er als Oberbergrat in bem eiufamen iRufnrftäbtrben

9Better roeilte, um fo lieber rourbe itnn ber erft roenig genehme Aufenthalt. §ier

rourbe er immer roieber vom grünen $ifd) in baS %xe\t abgerufen unb blieb in

fteter lebenbiger Berührung mit ber Statur unb bem Bolfe. 9laeh 3°h*en Pr'**

er noch bie £eit in SBetter, roo er wbtc Seligteit ber ©infamfett" genoffen, als

bie glüctlicbfte feines Sebent.

Stein roiberftanb ben Berfudmngen; nur balb gejmungen nahm er an ben

Berhanblungen jur ©rüubung beS beuifdjen ^ürftenbunbeS teil. 6S gelang ihm

binnen wenigen ©tonnten, ben Kurerjfanjler, baS §aupt ber beutfdjen fatholifchen

dürften, ju einem Bunbe mit bem fefcerifchen Ißreufjenfömge, jur offenen ©egner«

fehaft gegen baS fatlwlifcbe Oftcrreicb, ju beftimmen. 5lber tro& beS fdmetten

GrfolgeS roarb er feinet Auftrages nicht froh- 3Bir gehen oiellcieht nicht fehl, roenn

roir ben ©runb biefer CSrfchemung in einem inneren 9Biberf»ruche jmifeben ber

Berliner Sßolitif unb Steint 9lnfchauungen fud)en. ftür König ftriebrieh mar
ber $ürftenbunb nur ein Notbehelf wäbjtenb jener Qtit, in ber 'ipreujjen feine

©rojjmad)* als BunbeSgenoffen hatte. Stein bagegen erftrebte bie Bereinigung

als Sdmtjroehr gegen bie übergtiffe beS JtaiferS jum Schaben beS SRetehS. ^n
feinen klugen foßte ber ^ürftenbunb nicht ber preupifdjen ^Monarchie, fonbem

bem gefamten beutfdjcn Baterlanbe bienen, ber Beginn jur ©enefung beS oer*

fallenen SReieheS roerben. So ift gleich, ba§ erfte Auftreten SteinS in ber ©e*

fdndjte bebeutfam: (£t ift ber Liener ber fribericiamfdjen StaatSfunft, einer rein

preufjifdjen Bolirif, aber er gibt biefer Bolitif ein gan| anbete« >$iel, einen ganj

anbeten (Jljarafter.

Unfere Kenntnis oon ber rafttofen £ätigfeü Stein« in fetner geliebten

©raffehaft SRarf ift burch bie £et)tnannfd)en ^orfdjungen fehr erweitert roorben.

Slber wir wollen baS cn« auf fleb, berufen laffen. 9cur ber €f>auffeebauten unb

ber Berminbetung ber ftäbtifchen Slfjife foll gebaut werben. $ie beiben iat«

fachen erffeinen fo unenblicf) gleicbgültig; in SBahrheit finb fle aber bie oer«

heifsungSooden Vorboten jur Umwanblung beS gefamten preufjifehen Staates.

9luS ftrategifdjen unb merfantiliftifehen ©rünben waren im alten ^ßreugen

feine feften Steinftra^en angelegt worben. 3Han wollte einem feinblidjen ^>eert

nic^t ben JBormatfcb, erleichtern; je fe^lec^ter bie ffiege, um fo länger bleibt bet
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Rauftet? unb bet ^u^rmann im fianbe, um fo met)r oerjehren fie. 3)ie roeft»

liefen ^ßrooiujeu roaren ohnehin roegen ihrer ^erfplitterung unb bet (Entfernung

oon beti §aupttanben bet Monarchie fernerer ju oerteibigen. Jriebrid) tyxttt

flc barum gern gegen ®ad)fen oertaufcht. ffienn biefe entlegenen Territorien

nun burd) Ehauffeen noch, mehr geöffnet roerben, bann müffeu fie beffet al8

bisher gefdjfifct roerben, baS ^ei|t: Greußen muß $eutfdjlanb an ber SRbeingrenje

oerteibigen.

Unb ein weiteres fommt bei bem ©fmuffebau nod) b,mju. s
-8iS bat)in

mußten bie Säuern bei allen öffentlichen Arbeiten fronen, fte hatten unentgeltlich

$anb* unb Spannbienfte ju leiften. Stein aber rühmte fleh, feine Straßen

burd) freiwillige Arbeit, bie ber ßeiftung entfpredjenb be^atjtt roäre, gebaut

ju b^aben. ©ine neue $eit bämmert auf, in ber bie Untertanen oon aüer

3roangSarbeit entbunben fmb, in ber alle 3Henfd)en oon Utatur gleich frei unb

unabhängig fmb.

3Benn aber ber auSroärtige $anbcl burd) bie neuen Straßen in ba§ preußifdje

©ebiet eingelaben roirb, roie bürfen bann nod) jene StraßenjÖHe unb anberen

Abgaben beftetjen bleiben, mit benen früher erft ba§ fidjere ©eleit ber SBJarcn

ertauft ioerben mußte, roie batf bann oor aOem nod) bie ftäotifdje 3lfgife in ihrer

alten ©eftalt aufred)t erhalten roerben? Tiefe 9lfjifc roar nid)t bloß eine 95er»

braudjftcuer, roie fie tjeute nod) in einzelnen beutfdjen Orten als JleifaV unb

©etranfeabgabe üblid) ift. Tiie ftäbtifdje Slfjife beS alten Greußens roar oielmehr

ein hoher ftinanj* unb Schut^oH, ber beinahe fämtlidje £)anbel$- unb ^nbuftrie»

artifel traf. TaS Teutfdjlanb be£ achtzehnten ^fnhrhunbertS tannte fo gut roie

feine ©renjjöfle; roie im Mittelalter roirb mitten im £anbe felbft, an ben Straßen

unb »rüden, an ben 2lnlegefieu*en unb oorjüglid) an ben Stabttoren ßoa erhoben.

UBill man alfo ben auSroärtigen §anbel roirffam befteuem unb bie eigene $nbufrrie

förbem, fo muß bie gefamte £>aubel3< unb ©eroerbetätigfeit in bie Stabte geleitet

roerben, bie burd) ihre 2lfjife bie fremben ^[nbuftrieerjeugniffe planmäßig fem«

halten fönnen. Taher rourben in ben föauptlanbcn ^JkeufcenS alle £>anbroerfe

auf bem platten Sanbe oerboten, mit Ausnahme ber adernotroenbigften. Ten
Stauern roar bamit jeber roirtfd)aftlidje Jortfdjritt unenblid) erfdjrocrt, eine fünft«

liehe Trennung jroifchen ©tabt unb fianb gefdjaffen. Todi roie roifl man bie

ßonfurrcnj beS \)'6t)?x entroicfelten SluSlanbeS beftehen, roomit foH ber preuftifdje

Staat ben erheblichen Ausfall in feinen ^inan}en beden, roenn bie Afjife etroa

ganjj aufgehoben roirb? Tie 5°*9C roirb eine umfaffenbe Steuerreform fein

müffen, bie ben Staat auf eine ganj anbere fmanjiclle 99afi3 fteflen roirb, bie

aud) *>en prioilegierten «bei gu ben haften ber ©emeinheit hrranjieht, bie oor

allem ber Ungleichheit jroifchen ber ftäbtifd)cn unb länblid)en SBefteuerung ein

@nbe machen, bie ©eroerbe auf baS platte fianb hinaufführen roirb.

«ber bie Neuerungen, bie fich auS ber SBefcitigung ber Slfjife unb ber

länblicheu Rontribution ergeben, finb nod) nid)t crfd)öpft. Tie ftinanjoerfaffung

beS alten Greußen? beruht auf Abmachungen jroifd)en ben ftfirften unb ihren
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©täuben, ju jeber Anbetung bebarf ber ffömg mithin bet ftänbifdjen 3uftimmung.

9üfo roiib bet 3Ronard) genötigt fein, bie Sanbtage, bie fd)on ganj bei Seite

gebrängt roaren, ju berufen, ihre ©enetjmigung ju ben Steuerreformen emjit*

holen, ©erben bie Stänbe nie^t biefe ©elegenheit begierig ergreifen, um it)r

beinahe fd)on ganj oergilbteS 9ted)t auf Anteilnahme am polttifdfcn Seben roieber

gettenb ju marken?

©rft je^t ertennen mir bie ungeheure otrtueHe Xragroeite ber fdjcmbar fo

unbebeutenben SOTaßnahmen. <£§ hanbelt fidj bodj am Sdjluffe um nichts ge>

ringereä al§ um bie ooHftänbige Umformung bei alten Staates, um bie @tn«

fdjränfung ber abfoluten burcaufratifdjen ©eroalt. $ie Dörfer hatten roohl

©runb, ber Steinfchen 93erroaltuug nadjjuruhmen, pe habe „bem Staate feinen

SBebarf unb ber ©efellfdmft ben ©enuft ber möglichsten bürgerlichen ftreibetten"

gemährt ©ein SEBirfen habe „ein Sßanb ber Offenheit, ber Siebe unb bei Qu*

trauend um ben ©taat unb feine (Sinroofuner gefdjlungen*. 2Bie anbcrä früher,

„ba ber ^eroohncr ber roeftfälifd)en ÜJtarf in ben iHäten ber föniglidjen Rammern
nidjt Ratgeber, ftreunbe unb SBefdjüfcer fah, ba Sfälte, 3urücKmltung, SJltfjtrauen

unb ftttxtyt bie £>ergen oerfd)lo&".

$*bod) bie $rage brängt ficr) unS auf: §at Stein bie folgen feiner $}or«

fd)läge ermeffen, ober ift er, halb unberou&t, oon einjelnen ^Reformen fdjrittroeife

}u feinen umfaffenben Slnberungen gelangt? Sein ^Balten all Dberpräftbent

aüer roeftfälifcheu Jtammern foH un3 barauf bie Slntroort geben.

$)er neue Soften, auf ben Stein im oierjigften SebenSjahre berufen mürbe,

gab ihm ähnliche SBefugniffe, roie fie heute bem Oberpräfibenten unb ben iRcgicrungS*

präftbenten einer ^Jrooin j juftefjen. Slujjer ben altpreufjifdjen ©efitumgen in 2Beft<

falen mürben ihm 1802 aud) bie neu etmorbenen ©ebiete ber ehemaligen 93i§*

tümer fünfter unb <ßaberborn unterteilt 9hm hatte er baS ftelb, feine Reformen

im größeren Umfange mit Äonfequenj burd)äufüb,ren. Unb roirflid), Stein fnüpft

uberall an feine bisherigen SBeftrcbungen an. @r baut in SJttnben unb SHaoenS«

bera (£h,auffcen, er müf)t Heb, bie SBeferjöde bei 9Jiinben, ba§ ÜUtinbenfdje Stapel«

red)t, b,erabjufe^en unb baburd) ben Strom bem aufierpreufiifcfjeu £>anbel gugäng*

Ud)er ju machen. $)ie gasreichen Shnnenjölle ber ©raffdjaft SDtart roerben auf»

gehoben unb an ihrer Statt ein ©renjjofl eingerichtet. ftn ben ©raffdjaften

Jerflenburg unb Singen roirb bie 'iltgife in ben offenen Stäbten gauj abgefdjafft

unb bafür birefte Abgaben eingeführt

(Sine jroeite 9tethe oon SRafjnahmen beroegt fld) tn ber nationalen refor*

matorifdjen 9tid)tung. 3)a§ SBiätum SDlünfter mar jroifchcn ^Breufjen unb fieben

anberen dürften geteilt roorben. ^m Sinne ber ^olitit ^riebrithS be§ ©rofjen,

ber oon einer preufHfdjen Nation fprad), halte bod) ber prcufjifdje Anteil gäujlid)

oon ben übrigen 93ejirfen be§ fäfularifierten ©ebictä getrennt merben müffen.

Um fo eher mar ju erhoffen, ba& bie 3Wünfterlänbcr ihre alte ©efdjidjte oergeffen

unb oollftanbig ju $reu|en roerben roürben. Stein fd)lägt aber gerabe ben

entgegengefe^ten 9Beg ein; er rafft feine gange Ihaft jufammen, bie anberen
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SBcfitjer b^eraujujic^en, bamit bie burd) bic Zeitung gefährbeten SEBofylfahrtS«

emrid)tungen unb bie SBerfaffung beS ehemaligen SBiStumS nid)t jerftört, fonbern

wo möglich nod) geftärtt würben. 2)ie «eifpiele fönnten ohne 9Hüb,e gehäuft

werben, auS benen ^erDotleu^tct, bafe Stein nad) einem bewu&ten ^ßtane oor*

geht, eine einheitliche $bee oerfolgt, ba§ er nicht nur eine umfaffenbe Reform

beS prcufjifdjen Staat? für uotmcnbtg erachtet, fonbern ben beutfdjen SBeruf

^$reujjenS etfannt hot. 9113 er 1804 bem ftufe nach ^Berlin folgte, fchrieb er

einem Vertrauten beS RönigS: „^eutfcblanbS SBereblung unb Jhiltur ift feft unb

unjertrennlieb. an baS ©lüd ber preufjifdjen Monarchie gefettet.*

$n ber $eit feines OberpräflbiumS beginnen auch bereit! feine ^Bemühungen,

ber Qhrbuntertäuigfeit ber ^Bauern ein ©nbe ju machen, 3>n ber ©raffdjaft SRart

hatte er nur in einem beftimmten JaHe, bei bem ©bauffeebau, auf bie Jfronbienfte

ber ^Bauern oerjichtet. ^etjt miß er bie Säuern überhaupt oon ben Ueffeln, bie

ihnen SKbel unb SUeruS im Mittelalter angelegt hotten, befreien. 9lQc ftronben,

ade §örigfett fotl abgelöft werben, bie Säuern füllen ebenfo ihr freies erbliches

©igentum hoben roie jeber ©beimann. „"Sie gänjlidje ^rei^eit ber <Berfon unb

beS ©igentumS" ift fein Qicl.

2)er ©ebanfe ift fdjon alt. Sticht allein, bafj er in bem amerifanifchen

UnabhängigteitSfrtege unb in ber franjöfifchen SReoolution oerroirflicht roorben

mar. 2lud) bie preu&ifdjen fföntge feit ftttebrtd) 1. hotten ihn bereits erwogen.

Slber welche Summen waren nötig, um bie ©belleute für bie fortfallcnben 2)ienft*

leiftungen ber Sauern ju entfd)öbigen! Ober foll man ben Sefit)enben alle ihre

jahthunbertalten Stechte über bie untertänigen SBauern mit ©eroalt nehmen?

Stürbe baS md)t ben Slöel ooQftänbig ju ©tunbe richten? ©etreu bem in ber

SHarf bewährten Softeme wollte Stein wohltätigen 3wang n"t ftreiwilligfcit

oerbinben. ßunächft werben nur bie hörigen auf ben föniglidjen Nomonen
befreit. $ie etwaige ©inbufje, bie auS ber Aufhebung ber ©rbuntertänigfeit

erwochfen möchte, träfe alfo nur ben Staat. Slber werben bie preuf}ifd)cn ^inanjen

burd) bie 9teform überhaupt gefdjäbigt werben? $er Sauer, ber gegen eine

mäjjige Abgabe über fein ßanb unb feine Kräfte frei oerfügen tann, biefer felb»

ftänbige Sauer wirb fid) bodj ganj anberS anftrengen, als ber arme §örige, ber

nid)t weijj, wie lange er auf feinem ©ütdjen füpn bleiben barf, ber feine eigene

bebrohte ©rnte im Stiche laffen mufj, um bie beS Fronherrn oor bem SBetter

ju retten. £)ie ^Befreiung wirb ben Sauer tätiger, ftttlicrjer, reicher machen, fie

wirb bem Staate beffere Untertanen, größere einnahmen fdjenten. $)er ©rfolg

bewies bie SRidjtigfeit beS ©ebanfenS: bie ©infünfte auS ben Domänen ftiegen

alSbalb nad) ber Aufhebung ber ©rbuntertänigfeit. So ift benn fdwn oom ©igen»

nutje ju erwarten, bog baS glüdlidje Seifpiel beS Staats auf bie abeligen ©utS*

befitjer wirten wirb, ba§ aud) fie ben 9Bert ber freien Arbeit richtiger einfd)ät$en

lernen. 3)te (Ebelleute werben auS eigenen Stüden ihre SBauern unter ganj ähn»

liehen Sebingungcn frei laffen, wie eS ber #iSfuS getan hat ^reiltdj bie Qaf)l

berer wirb nidjt Hein fein, bie fid) trofcbem gegen biefe Seränberung ertlären
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»erben, ©egen biefe Renitenten aber greift Stein ohne SBebenfen ju 9Jta|natnnen,

bie auS bem Rüftjeuge ber alten, omnipotenten 3Honardjie ftammen. S)er Staat,

fo fü^rt er aus, b,at baS Siecht, auch, bie prioaten Verhältniffe jroifchen ©utS«

Herren unb Untertanen burch ein ©efefc ju regeln. 3Ber bem allgemeinen 2Boble

nriberftrebt, mu& burch. ßroang gefügig gemacht werben.

3)ocb nicht genug, bafj ein Staat oon freien, tätigen Untertanen gcfdjoffen

roirb. ®ie fojiale unb flttliche Hebung beS VauernftanbeS muß auch bie Militär*

oerfaffung umgeftaltcn. Dbroob,l bie preufjifchen §errfcher fett $riebricfa SBilbelm 1.

Solbatenfönige roaren, unb ber ©ffijierrocf als baS oorncbmfte SMeib galt, ber

gemeine Solbat mar trotjbem mifiadjtet. Slfle SBohlljabeuben, alle angefeffenen

Bürger, bie ©efeden unb ftabrifarbeiter vieler Qnbuftriejroeige, ja bie SBeroolmer

ganjer Sanbfchaften roaren oon ber 1)ienftpflicht befreit; nur roer ju fonft nichts

taugte, mujjte bie $linte tragen. SBei biefer geringfügigen 9luffaffung beS

SolbatenberufS erfebien eS als felbftoerftänblicb, bafj ber niebrigften ftafte, bem

ungebilbeten, hörigen Säuern bie SQßilitärlaft aufgebürbet rourbc. Qefyt ift aber

ber Sauer ein freier 3Rann, er ftct)t bem SJürger gleich,. @el)t eS ba nodj an,

faft auSfdjliefilicb oon itjm allein bie Vlutfteuer ju forbern? SBirb babureb nicht

ber ^ortfehritt, ber in ber Befreiung liegt, roieber rückgängig gemacht? ©ine

Verringerung beS preufnfehen §eereS ift unbenfbar, fte roäre gleicfabebeutenb mit

einem Verjicbte auf bie ©rofjmacbtftellung. 3ut Anwerbung unb ©rbaltung

eines SÖlbnerbeereS mangeln aber bie SJlitteL So roirb bie Bauernbefreiung,

bie ©leiebbeit aller Untertanen fdjliefjlicb jur allgemeinen SBebrpflicbt führen.

SlllerbingS auch, Stein mar fleh über biefe Äonfeqnenj feiner Reformpläne

noch nicht flar. ©r fprach roohl oon bem unoerau&erlicben Rechte beS Staates,

bie Untertanen ju feiner Verteibtgung unb ©Haltung berangugieben, aber in bem»

felben Schriftftücfe oerlangt er bie ftieibeit oon ber $ienftpflicbt für bie roeft«

fälifchen Qnbuftriebejirfe. dennoch, im Vergleiche ju ber geroötjnlichen roeg*

roerfenben Meinung oon bem Solbatenftanbe, barf eS als erbeblidje Vefferung

bezeichnet werben, roenn Stein oerlangt, baft nur ein gebienter 9Jlann einen

Vauernf>of erben ober ein ©eroerbe felbftänbig betreiben bürfte. $er roeftfälifebe

Oberpräftbent ftellt fleh baburch in entfehiebenen ©egenfafc ju ber föntglicben

Verfügung, bafj oon mehreren Vauernföbnen berjenige ben österlichen §of erhalten

follte, ber nidjt jum Solbaten ju gebrauchen märe. ®er SBaffenbienft roirb in

eine t>öt)ere, ftttlübere Sphäre erhoben: Gr ift nidjt mehr gleicbfam ein ftron*

bienft, er roirb gur Pflicht, bie Redbte im ©cfolge hat 3)ie Vrücte jur allgemeinen

2öehrpflicbt ift burd) biefe ftorberung fcb,on gcfchlagen.

Slft ber neue Staat mit ber allgemeinen ©leich^eit fchon fertig? ©in fluch*

tiger Vlicf auf baS ^ranfretch ber Revolution genügte, um bie ^rage ju oer»

neinen. So lange bem Volte nicht ein Slnteü an ber Staatsleitung gegeben

rourbe, mar bie oielgepriefene ©letchbeit boch nur eine ©leichh^it ber 3)ienfte.

©rinnern roir unS, bie Huföebung ber »tjifefreiheit mu|te in i&ren legten

Folgerungen jur SDBieberbelebung ber fianbtage führen. Schon roäbrenb feiner

Xtut^ nmcHMrift. Wn- IT, <xft s. 26

Digitized by Google



402 Otto ftrauüfe, 9lu8 bem SBcrbegange beS ftreiberrn oom Stein.

Xätigfeit in <£let>e unb 9Jlarf roar Stein für bie 9ted)te ber Stäube gegen bie

JRegierung eingetreten. 3113 ßberpräfibent berief er in ben ihm unterftetlten

Territorien bie fionbtoge; er oerroanbte fld) fogar für bie ftänbifcheu Steckte im

93t§tume fünfter, obroof)! oorauäjufehen roar, baß bamit bem SBiberftanbe gegen

bie oerhaßte preußifdje §errfd)aft ein 23ereinigung§punft gegeben roürbe. 3)o?

roar bie oollenbete Slbtebr »on bem altpreußifchen Snfteme. Seit bcm ©roßen

Äurfürften roaren bie Stänbe gefüffeutlicb, bei Seite gefdroben roorben. ^n ben

alten ©ebieten be8 DftcnS mürben bie fianbtagc nur nod) bei ber T^ronbeftcigung

bc§ König! oerfammelt, um il)m 311 ^ulbigen unb bie SBerfidjerung ju empfangen,

baß ihre iHedjte nicht gefdjmälert roerben fottten. ^)ie Stäube in ben roeftfältidjen

Territorien burften allerbingg nod) ju ben oerfaffungSmäßigen 3citen jufammen*

fommen; aber oon ber ehemaligen Steuerberoitligung roar ihnen im roefentlichen

nur baS iRee^t geblieben, bie {Quote feftjufefcen, bie jeber Staub unb ÄreiS ju

jaulen rjatte, bamit bie Steuer in ber oon ber JRegierung geforberten §öb,e ein*

tarne. $)ie ijeroorragenben 9tegierung3talente ^riobrid) 2Bilhelm3 I. unb ^riebrid)!

be§ ©roßen, bie Tüdjtigfeit bei gefdjulten, oorioärtS ftrebenben ^Beamtentums

unb nicht jum roenigften bie fleinliche ^nteriffenpolitif, ber bie Stäube faft au§*

nahmeloS oerfallcn roaren, alles ba$ blatte ber Meinung faft eine bogmatifche

ftraft verliehen, bie Sanbtage roaren bie fdjlimmften £emmniffe jebcS ftaattidjen

^ortfdjuttS. Sticht nur ^riebriet) SEBil^elm III. beforgte fdjroeren Schaben „oon

bem Vorurteile" Stein! für bie SBerfaffung ber roeftfälifdjen ^ßrooinjen; aud)

Wänner, bie fonft mit Stein fompatlnfterten unb ihn förberten, roarnten oor

bem gefährlichen ©jperimente mit ben Stäuben: Gr roerbe ftdj baburd) felbft

ben 9Beg ju feinen großen Üteformen oerfperreu unb feine Gräfte oergeuben bei

ber hoffnungllofen Arbeit, unbelehrbare (Sgoiftcn beffern ju rooClen. 5lber Stein

ließ nid)t ab; ber ,tebcnbige unb wohltätige ©eift ber Verwaltung* bebürfe ju

feiner Selebuug ber Witroirtung ber Stäube. Gr fdjrieb an ©eheimrat Sacf:

„5|d) muß bringenb bitten, bie ftäubifdje Verfaffung oorläufig ju laffen. Sie

hat in SBeftfalen ba8 3utTaucn 0CT Gingefeffenen, unb burd) Tie erhält bie SanbeS»

oerroaltung ein Littel, ben Gingefeffenen mit bem ©eift unb ben 2lbftd)tcn ihrer

Maßregeln befannt 5U machen, ein Wittel, fid) bie ffenntniffe unb Erfahrungen

ber großen ©utSbefttjer, ber nicht in 3)ienften unb nidjt bei ben oberen ftoflegien

ftehenben ©efchäftSleute ju eigen ju machen unb gu benutjeu, ein Wittel, baS

^ublifum immer in Verbinbung mit ber SanbcSabminiftration felbft ju erhalten . . .

T)er $eutfd)e unb inSbefonbcre ber SBeftfälinger ift ganj 51t einer folgen

Verfaffung geeignet; er fyat bie jur Vehanblung ber ©efdjäfte in Öffentlicher

Vcrfammlung nötige SRuhe, DrbnungSliebe, $lnhängltd)feit an formen, #er«

fommen.*

Stein roia burd)au$ nicht nadj bem Vorgange $ranfreid)3 bie bisherige

ftorm ganj umftürjen; auSbrürflid) roeift er auf ben fonferoatioen Sinn feiner

SanbSleute h»u. $n feinem galle fodten nad) ihm bie Stänbe „^Ibminiftratorcn*

fein; bie Söilbung ber fianbeSfoaegien unb bie Verteilung ber SanbeSgefdjäfte fei
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ein unbeftreitbareS 9ted)t be§ 9Ronard)en. Saut einem SBertc^te, ben er unmittelbar

oor feinem erften SOTimfterium erftattete, wollte er bie fianbtage työren über aQe

©egenftänbe einer neuen «ßrooinjualgefefcgebung unb über bie bei außerorbentlicben

(Gelegenheiten eintretenben ^room3tal*©elbbebürfniffe; fte follten ba§ Stecht haben,

über alle Korporation^» unb ^rooiujtalangelegenbeiten 93orfteQungen ju maerjen;

enblicb follten ihnen noch, einige 93erroaltung§jioeige, fo }. *B. bie jjeuerfojictät,

fiberroteien roerben. £ef)tnanu roeift freilich, mit Stecht barauf hin, baß Stein

bei ber dutroicflung, roelche bie ftänbifche $rage w Greußen genommen hatte,

betreiben auftreten mußte. 9lber auch baS roeniger jurücfhaltenbe Schreiben an

©ad überträgt ben Stänben feine größeren Aufgaben, Sie follen bie Ober«

bewürben beraten unb ba§ SBolf jum Vertrauen an bie ^Regierung erjiehen: bie

^nitiattoe bleibt ooüftänbig bei ber föniglidjen 3krroa(tung.

2Bie ber aufgetlärte DefpotiSmuS, fo gebt aud) Stein oon bem ©runbfatje

au$, baß ba8 93olt erjogen roerben müßte. Slber bie Übereinftimmung ift nur

fdjeinbar. $)er 2lbfoluti3mu$ roottte burch SBcfctjlc, burch ^roang biefcS #tel

erreichen; ber Untertan foH blinb ber überlegenen 9tegierung3roei$hett gehorchen.

9liemanb fann abfegen, mann bie ©rjief)ung für abgefd)loffen etflärt roerben

n>irb, roie ber ^Bürger feine Steife bartun fotL Können bie Untertanen auf

biefem 9Bcge überhaupt jur SJcünbigfcit gelangen? Stein fpridjt fich bagegen

au«. 2Bie bei bem einzelnen 9Jtcnfchen, fo muß auch bei bem ftaatltcben ©emein»

roefen bie Qudyt aümählid) oon ber Selbftevjiehung, ber Selbftänbigfeit abgelöft

roerben. %'it fianbtage finb nad) Stein notroenbig. um ben Gharafier be§ 33otteö

ju erhalten gegenüber ben ntoeOiercnben ienbenjeu ber Üteoolution unb be3

$efpoti§mu3. txe Bürger follen jttnächft in bem engen Kreifc ber ftabtifdjen

Sclbftoerroaltung unb ber ^rooinj in beftänbiger Berührung mit ber Regierung

lernen, an ber fieitung ber ©cfdjäfte teilnehmen. SWan roarte nid;t ab, bis

etroa alle (Sinroorjner einen ganj beftimmten ©rab ber SJilbung unb bei 93er*

ftänbniffeS erreid)t haben. 25a§ roäre eine Vertagung auf Sanft SiiemanbSfeft.

Much bie 93aucrn, bie oon bem Jeubalftaate am tieffteu binabgebrütft roaren,

bie im Cften ber 3Jlonaichie alle politifdjen 9ted)te oerloren Ijatten, aud) ber

freie beftyenbe 93auernftanb fod feiner SBebeutung entfprechenb im Sanbtage oer«

treten fein. Stur burd) greiheit roirb ber 5Jtenfd) ber Freiheit ctgogen.

3ft biefer ©eift ©emeingut geroorben, ertennen bie Untertanen in ber

^Regierung nicht mehr ben harten .ßudjlmeifter, fonbern ben liebeoollen 9)iit«

arbeiter, bann fann mau ben Canbtagen getroft bie alten Stechte, forocit fie nidjt

baS Staatöganje becinträd)tigen, einräumen. 1a3 Stecht, bie Stegievuna. ju be*

raten, oerroanbelt fid) auf ben unteren Stufen in Sclbftoerroaltung. Süic e§ in

ber naffauifd)en $>culfd)tift heißt: „$)er ^ormenfram unb lieuftmechauismuS

in ben Kollegien roiro burd) Aufnahme oon SJtcnfdjen au$ bem ©eroirre bei

praftifdjen SiebenS jerttümmert, unb an feine Stelle tritt ein lebenbiger, feft

ftrebenber, fdjaffeuber ©eift unb ein auü ber ftülle oct ^iatnv genommener

iRcid)tum oon 5lnftd)ten unb ©cfühleu."
2ü*
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Slber roie? 3)er Itanbtag oertritt nur ein beftimmteS engeS Territorium,

bcffcn fojtale unb loirtfcfjaftlic^e 33ebingungen oft ganj von benen bet übrigem

©ebiete abweidien; bie Regierung bagegen bat für baS Sßofyl beS gefamtcn

©taateS ju fotgcn. 2Btrb ba ntdjt mandje 9Jlafjnab,me bet Oberbeljörbe beut

einzelnen fianbtage unoetftänblid) ober gar nachteilig erfebrinen? %k ftolge

roirb fein, bofi bie iBureautratie bie ftänbifd)e Orgautfation oon neuem als

^emmni§ emufiuben unb im ^ntereffe ber ©cfamtmouardue oerfudjen roirb, bie

partifularen ftänbifcfyen ©eredjtfame roieber einjufdjränfen.

ftebod), roir haben Stein nod) nidjt ju (Snbe gehört. ©o feljr er auch, alle

ßeit für bie berechtigten ©tgentümlidjfeitcn ber ^tooinjen eingetreten tft, fein

IctjteS Q\d roar immer, „ben baS ©anje umfaffenben ©eift" Ijeroorgurufen.

»ty gtöfeer ber (Staat, um fo nötiger ift e§, foldje ©inridjtungen ju treffen, bafj

(Sin^eit in feiner 93eroegung erhalten unb bie jerftücfelten @efd)äftSjroeige enblid)

au einem ^Junft |u einem ©anjen oerbunben roerben.* Jäd)t auS 33eforgniS

etroa oben anjuftofccn, fonbern in roobl erroogener Slbfidjt roill ©tein ben fianb«

tagen nidjt ib,re 3ied)tc im alten Umfange roiebergeben. ©ie fmb für Um gleich*

fam nur eine UJorftufe. %ie (Srjictjung bcS iöolfe* jur ©etbftäubigfeit, „bie

Sßercblung ber Station* ift für tfm noch, lange nidjt abgcfdjloffen. ©erabe bureb,

tf)re 9Jlitroitfung bei ber ^rooinjialoerroaltung foöeu bie ©täube lernen, flcb, als

©lieber eines gemeinfatnen «RcicrjS ju füllen; biefe Arbeit foll bie Vertreter für

bie gefamte prcuf}ifd)e 9Jionnrd)ic, „bie SBiffcnben unb ftönnenben", roie er fle

einmal nennt, fjeranbilben. über ben ^rooinjiallanbtngen foH fid) bie allgemeine

preufjifd)e tfiationaloertretung ergeben, ber bie Slbgcoxtmeten aller <ßrooinjen

angehören. iftidjt mit einem ©djlage, roie bie franjöfifdje Constituante, foH

biifcc 9tcid)3tag neben ben Röntg treten. 3Bie bie eiujelnen fianbtage, fo fott

fid) aud) bie sJtottonaloerfammlung allmählich, in ibre Pflichten hineinleben, auS

ber CfrfüHung ihrer ^8flid)ten ir)rc iHedjte fd)Öpfen. §t)x er
!
tcr Seruf ift ebenfalls,

ber ©cfamtregteiuug mit 9tat beijufteben, i^r baS Vertrauen ber einzelnen £anb*

fdjaften ju erroerben, bie Territorien baju anhalten, baS ©onberintereffe ber

Allgemeinheit unterjuorbnen. £jft baS erreicht, bann ftnb bie Sanbtage ber

^toornjen feine ©efa^r mehr für bie (Sinhett unb roerben ftch roittig au ihren

gegen früher befdjränften SJefugniffen genügen Inffen; bann barf ber £>errfcher

ohne 93eforgni3 bie beratenbc ©tintme bcS ^Reichstages in eine beroidigenbe oer«

roanbeln. Nunmehr roirb ^ireufjen enblid) auS einem „feljr neuen Aggregate

oielcr ^roomjen* ju einem einheitlichen ©taate roerben.

2ßai fümmerte benn am Anfange be5 neunje^nten 3ab,rb,unbert3 etroa

bie JEBeftfalen ba§ ferne, unbefannte Dftpreufjen? „^er preu^ifdje ©taat mad)t

einen föberatioen ©taat au3,* fagte einmal ber ©eneral oon ber ©d)ulenburg ju

©tein. 9iur ber Rönig, bie Oberbe^örben unb ba§ ^>eer roaren ben Territorien

gemeinfam, ba8 roill bod) fagen, nur ba3 ©eljordjen oerbanb fle miretnanber.

<£§ gilt burd) einmütige felbftänbtge 5libeit bie einzelnen ©lieber gu vereinigen,

fle ju freien, tätigen ©enoffen eines ©taateS ju ergeben. 3)ie „naüon prussienne*.
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Otto ftrauafe, 2lu3 bem SBerbegange be« greifcrrn oom Stein. 405

feie $riebrid) in feiner fdjönften Obe befunden b,at, rotrb nun roafyrfyaft entfielen,

nidjt burd) ßroang oon oben med)anifd) mit einanber oerfettet fonbern burd)

freie Mitarbeit bei (Einjelnen an bem gemeinfamen 9teid)e.

$ennod), bicS fo oon innen heraus geeinte «ßreufjen, biefer feft in fid) Ö«*

fdjloffene Staat fofl nidjt all Nation für fict> leben. Söltden mir nod) einmal

auf Steins SBirffamteit in SHünfter. 2Bie er trotj ber Teilung bei 39iltuml

bie alte ©emeinfamfeit 31t fdjütyen unb ju förbern bemüt)t mar, fo fotl aud) bas"

erftarftc ^rcujjen nur einen £eil be3 beutfdjen SßaterlanbeS bilben.

SBeldje 3lulfid)t eröffnet fid)! Ißirb nirfjt bal neue <ßreufjen burd) fein «or*

bilb unb biefen Slnfporn bal übrige $eutfd)lanb terjüngen unb bie ftül)rung bei

roieber auferftefjcubcn 9lctrf)c§ übermlmicn? 9lber r)iet enben bie ^piänc Stein?.

Seine Sraft lag nid)t auf bem ©ebiete ber Diplomatie. Über ba§ fünftige

SBertjäUmS jroifc^en Cfterreid) unb ^reufjeu im 9ietd)e fdjeint er nid)t jur 5tlarb,cit

gefommen ju fein; fad-g nidjt bie #otfd)ungen 8ebmaun3 neue 9luffd)lüffe bringen

roerben. Stein lebte mit s.ßreu&en, bem er freiwillig feine $>ienfte geroibmet Ijatte,

aber bem 9tcid)3freif)erin roiberftanb cl bod), bie rul)mreid)e Oftmarf, bie ^aljr«

ljunberte tjinburd) ber £>ort gegen Sürfen unb Jranjofeu geroefen mar, auä

1eutfd)lanb au3jufd)liejjcn.

2Ber möd)te fid; oermeffen. Stein bcStocgen ju tabcln? %a 2Beg ju bem

neuen ^ßreufjen, bal er im (Seifte eifrfjaute, war nod) fo roeit unb muffelig,

tilg er 1804 in bal SMinifterium berufen ronrbe, ftanb fdjon bie SBcttertoolfe

am §orijonte, bie im futdjtbareu Sdjlage bie 3ttonard)ic äerfdnnettern foEUe.

3Hc fdnoerftc, bie größte ßeit ©teilt! beginnt.

9Iber mir bredjen ab. $ial ^Hingen bc! großen ^Reformers mit ben ©eiftern

ber oergangenen Qeit unb ben offenen ft-einben mag fpätcr einmal betrachtet roerben.

9iur auf jroei Momente fofl nod) I)iiigeioiefen roerben.

Sie oft unb juoerfidjtlicb, ift behauptet juorben, bal fo jätj niebergcioorfene

^Jreufjen b,abe feine neuen Sräfte in ber 92ad)al)inung ££ranfreid)l gefunbeu. Unb

offenbar, bal geb,t jum erften Sftale unroiberleglid) au! £ef)mann! SBert tjeroor,

Stein b,at fid) mit nid)teu gefreut, franjöfifdje tarnen unb (Siutidjtuugen,

ja roörtltdjc (Entlehnungen au« bem fraujöfifcben ©efcfcbudjc ju übernehmen.

,2lud) Stein/ fo fagt Seemann mit 9ied)t, „mar ergriffen oon ben ^been, bie

man fjerfömmlid) nad) bem ^{aljrc 1789 benennt.* 'Slber roer ben ©ntuntflungl*

gang bei gewaltigen Kännel oetfolgt hat, ber roeiß, bafj bic großen Umriffe

bet Uteform beutfdjen Urfprung! fmb, an uralte germanifd)e ^nftitutionen unb

©ebanfen anfnüpfen. 9tid)t burd) eine Steoolution, nidjt burd) bie Übertragung

einer ganj fremben SBerfaffung. nein, aus fid) fclbft Ijerau!, in organifd)er ©nt<

roidlung follte bal neue, bal beutfd)e Greußen gefdjaffen roerben.

Unb biefe (Srfenutnt! fübjrt oon felbft jur ^Beantwortung ber jroeiten Jrage:

Gebeutet bal neue ^keufjen ben oollftänbigen 5Jrud) mit bem Staate be! großen

ftriebrid)? ©I b,at im Jheife ber Reformer nidjt an Stimmen gefehlt, bie ba§

SBalten jene§ §errfd)erl für bal nationale Unglürf oeranttoortlid) matten.
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Stber ber SDteifter aller fjat fid) ihnen nicht angefdiloffen. 9111 er im ©reifenalter

auf feine Cebenlarbeit bjnabfdmute, bat gerabe er, bet Greußen oon ©runb aul

umgeftaltct bat, feinet 23erebrung für »^tietatdj ben ©injigen" Slulbrutf gegeben.

©eroifj, roie ber pren^ifc^e Staat im aditjebnten Qa^T^unbett aufgeridjtet

mar, bulbete er feine Umänberung an einjelnen teilen. ^ebe Guaber tragt

mit bal ganje ©ebäube; el mußte uöQig abgetragen toerben. 5 rotten; roeldjer

Unterfdjicb oon $ranfrcid), beffen gelben aul ber iHeoolution, im offenen Kriege

gegen bie alte 3Jionard)ie fyeroorgegangeu finb! ©cnerale aul ber fribcriciamfrfjcn

ßud)t haben bal neue prcufjifdje £ccr in ben ^"ibettlfampf geführt. 3n oet

Schule bei alten Königtums erjogene ^Beamte haben felbft bie grünblicfce SHeform

ihre! yteichl geforbert. :$hneu haben mir ju bauten, bafj ber geniale Uteufchöpfer

bei jufammengebrodjenen Staate! in ber entidjeibenben Stunbe auf ben rechten

^Sta^ fam. Ohne it>re treu bingebenbe, einfidjtige SHitroirfung tjätte Stein niemall

feine SHeformen burchfehen fönnen. Dal Softem, bie formen bei alten Greußen!

mürben jerftört, fie mußten jerftört toerben, aber bal geiitiae ©rbe bei großen

Jperrfcöerl roarb erhalten unb oermebrt. 2Bal König ftriebrid) nur oon fid)

unb einigen drlefencn oerlangt hatte, bal marb bureb Stein bie ^flidjt aller:

Die fittliche Eingabe jebel einjelnen an bie ©emeinfamfeit.

Huf der Grenze zweier Welten.

Dem flu lenken Paul de dagardes gewidmet.

Söhne alter, oeninkender Zeit,

Kinder zugleich einer fcoigkeit,

Wandern mir einz'le durch die Welt,

Ob man uns auch für Toren hält.

feiten Schrittes und mahnenden JTtundes

Klimmen mir Kinder des neuen Bundes

Auf dem fieinigten Pfad hinan

flach dem künftigen Kanaan.

Aus: Karl €rnft Knodt, Aus meiner Wdlderhe. Gedichte. Zweite Auflauf,

flltenb'.irg, Stephan öeibel Verlag, 1904.
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Das deutfcbe 'Chcater \m 19. Jahrhundert.

Ton

Gutta? Manz.

*a* beutidjc Jtjcatct im 19. JJa^r^unbcrt. (Sine fulturgefd)id)tltdje Starfleflung

»on 9Jlo? Sttartcrfteig. fieipjig 1904. $rurf unb Skrlag pon ^öreitf opf 4 Härtel.

«Prciö l.') ÜKf. XVI unb 7;i5 3.

g$ mü&te als ein fübncS Unterfangen gelten, wollte man Ijeutc, roeuige SBodje*

nad) bem ©rfdjeinen biefeS gruublegenben SBerfcS, einet Lebensarbeit feines

SkrfafferS, bereits ben 'Jlnfprud) erbeben auf bie fubjeftioe Berechtigung eines

tri tifc^en Urteils. (Sin Sud) oon etioa breioierteltaufcub Seiten ficxüonformat

mit gegen 30000 fyilen fdjroerfluffigen, gebantenbefradjteten SejteS ift rote ein

$odjgipfcl, ben man ntd)t im erften Anlauf befiegt, ein 2Haffip, ju bem e$

otelerlei Anfliege giebt, bie alle erprobt fein rooHen. 9luf ber anbern Seite

aber erfdjemt eS geboten, jetjt gleidj, nad)bcm man ftd) erft mit ben aflgemeinen

Umriffen b,at oertraut madjen fönnen, bie Slufmertfamfeit ber gebilbeten bcutfdjen

Seferroelt auf biefc tjeroonagenbe Seiftung gefdjidjtfdjreibenber ftunft {jinjulenfen,

fo baß bie ftrcunbc beS bcutfdjcn $l)eater$ in bie £age fommen, ftd) biefe geroidjtige

©abe auf ben ©efdjenftifd) ju legen. ^Jleljr als ein .$tnroeifen unb Anbeuten

rooUeu alfo biefe ßcilen uidjt fein: ba§ 3ßerf fclbft, bem fic gelten, ift eine fo

bebeutfame SBcgmarte auf bem fdjroiertgen Sobeu beutfdjer Äunft* unb Kultur*

gefd)id)te, bap man in ben nädjften ^afjren woifl öfter babjn jurüdfe&ren unb

pon il)m roirb ausgeben muffen.

Setradjten roir alfo juuäcbjt einmal ben jiclgebenben ©tanbpuntt, pon

bem aus ber Serfaffer in feiner gereiften ftoppeleigenfdjaft als 2Biffenber unb

Äönnenber, als ^cjilofopb, unb s#raftifer fein ^orfd)ung§gebiet überfdjaut. 6nt»

gegen fo manchem Serfudj unferer aud) auf bem Slder rjiftorifcfyer $)arfte(lung

fo ejperimentenreidjen $eit fann man root)l mit SRectjt fagen, bafj baS 9ieue an

ifjm gut unb baS ©ute neu ift. $iefe§ Sud) ift ber erfte roeitau3f)oleube unb

folgeridjtig burd>gefuf>rte Seitrag eutrotrflungSgefdjidjtlictjer Sluffaffung

jene§ RulturclementeS, baS roir unter bem Segriff „Jtjeater" jufammenfaffen,

ti ift bie erfte gruublegenbe „fojiologifdje Dramaturgie* grojjen 6tilS:

„ci roid eine Sftaturgefd)id)te, nid)t eine 6t)ronit unb nidjt eine Sftitif be3

$l)eater3 perfudjen*. Unb e§ ift, ~ baS fei gleid) porroeggenommeu, — ein

gerabeju fnmptomatifctier Sorjug bcS 3Bcrfc3, baf? bie rjarmonifdje s2lu$geglid)enl)eit
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408 Ouflao Sttanj, 3>a3 beutfdje 2tjeater im 19. 3a6rt)unbert.

feinet 33erfaffet§ ficb, gteid) toeit entfernt fyält von ©dmjarjfcbcrei rote oon ©d)ön*

färberei; bafj ein beutfdjer Optimiämu§ U)m bie ^arbe gibt unb bafj überall ba,

roo auf bem mit ©nttäufctjungen unb ftetjlfcblägen fo reid» befctjroerten ®nt«

roictlungSgang beS beutfdjen $t)eaterS trübe Satfadjen erjätjlt werben muffen,

bteS bem 93erfaffer »ctjer eine ©eroiffenSnot unb eine ©dmm geroefen ift als eine

ffeptifdje ^reube*. SlQerbingS mujj biefer rootjl auSgerüftete Qiftorifer immer

roieber im Verlauf feiner Darfteflung eine QQufion grünblid) jerftören, nämlid)

biejenige, bajj mir ju einer grojjjügigen fojialen Kunft gelangen fönnten, ot)ne

juoor eine ebenfoldje fojiale Kultur ju erringen, ©egenüber biefer negatioen

^Betätigung ftebt aber bie mit berounbernSroertem 2Biffeu unb feinfühligem ©pür«

finn geleiftete pofitioe SIrbcit beS überjeugenben SRadjrocifeS, bafj aud) in unferer

£tjeatertultur, roie in allen menfdjlidjen fingen jebe 9Birfung itjre Urfad>e fyat,

bafj bie jeweilige f ünftlerif ct)C (Sntroicflung baS GrgebniS ber gleichzeitigen

geiftigen Kultur, roie ber politifetjen, roirtfdjaftlidjen unb gefetlfdjaftUdjeu 3U *

ftänbe ift. ©rtmntniS ber 2Babrf)cit, SBccfung beS UkrftänbniffeS für baS @e«

roorbene, baS ift eS, roaS ber Sßerfaffer für fid) feibft erftrebt tmt unb roaS er

anbern mitzuteilen ben 2Bunfd) b,at.

93on bem ©runbfatj auSgetjenb, bafj nur bie in ben fingen feibft liegenben,

nidjt bie über fie geftcllten ^bcale oerroirflidjt roerben tonnen, befämpft aHarterfteig

junäcbjt alle ibeologifdjen Sluffaffungen jener Sbcoretifer, 0ie überfdjä&te unb fomit

falfctje ©röfjcn in ib,re SRcdmung einftellen unb ftd) bann über baS feltfame Gr*

eigniS, ben flaffenben Unterfdneb jroifdjen üfyeorie unb ^rajiS, rounbern! 333er

bie fojialpfndjologtfdjen ©runblagen früherer (Spodjen beS UbeaterS genau unter'

fud)t, — ber Serfaffer tut bicS in ber Einleitung feines UBerteS — ber roirb

aUerbingS bie 2t)eatergefcb,id)te ber Weujeit (ebenfonjenig roie bie 9Henfd)b,eitS»

gefd)id)te im allgemeinen) mit ben 9lugen beS lIBüufdjenben lefen! $n auger*

orbentlid) feiner 3Beife roirb auS ber pfi)ct)ologtfd)en SBürbigung älterer Jtjeater»

tulturen (^nbien, ©riecfcjenlanb, ÜRenaiffance, ©panien, ©nglanb) für bie 3Rdg*

lidjfeit einer fo erftrebenSroerten nationalen bramatifdjen Kultur ber ©rfatjrungS*

fat> abgeleitet, bafj ber fojialpolitifdje Grwrafter eiucS SBolfeS urfädtfid) bc*

ftimmenb auf bie $t)eatcrlultur roirlt: fncrauS fei ber ©djlufj ju jictjen, „bafj

bie 5)ifferenjen im ©emeinempfmben eineS löolfeS bod) bie 5Höglid)teit einer ge«

meinfamen 93erftanbigung offen laffen müffen, bafj itjr iöeetler (Sljarafter ferner

nidjt burd) Ginmifdjung materieller Qntereffen getrübt roerben barf. . . . 9iur fo

roirb baS %vam<\ feinen Qmvd erfüllen: baS von ben ridjtenben ©eroiffen ge»

fdjöpfte Urteil bem ftttlidjen ©emeinempfinben jujuleiten unb eine tjörjere @e*

redjtigfeit jenfeitS ber jeitig g<rabe bebingten, formalen, ju begrüubeu. Unb

roeil biefe 33ebingttngeu nur fetten ftd) erfüQt jeigen, roeift bie ©efrfjidjte beS

^eaterS fo roenige unb immer nur fo turje s!ßeriobeu roitflid) nationaler bra«

matifdjer Kultur auf * (S. 43.) Unb roeiter: „%a$ SBorbanbenfetn flttlidjer

Probleme bei einem Sßolf roirb alio über bie ©eftalt feiner tbeatralifdjen Kultur

entfdjeiDen." 2)aS ißolt als „mitfetjaffenber Jaftor* ber Stjeaterfultur — biefer
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alte fo oft au«gefprocb,ene unb fo fetten erfüllte 3Bunfd) großer ^>bealiften —
et rotrb unter bem ©eficht«totntel biefer pfndjologtfdjen Betrachtung an bie richtige

Stefle gerüctt: man roirb fein ^dufigeä Scheitern mit mehr 9tuhe unb weniger

«mpfinbfamteit $u betrauten lernen. Unb biefe SRuljc ift e« aud), bie bie Seit»

gebanten ber 3Jcarterfteig'fd)en $arftettung befeelt: nid)t mübe Sfepfi« ftimmt

gier ein in ben eitrigen Untenruf vom »Serfad be8 %t)*atex$*, fonbern ernfte

Betrachtung roid geigen, n>o ber §ebel ju ben oon einem Sc^itler erfehnten,

bisher nid)t erreichten 3»clen angefetjt werben fann. »Ergibt fid) babei, bafj ber

gerabe 2Beg. ber auf eine furje Stade 1)mavä oom ©lanj bc« ibealiftifdjen ©e«

ftim« am borgen biefe« 3ab,rhunbert« fo oerheifjungSood beleuchtet mürbe, boch

batb in bicbjer 2Btlbni« fid) oerlor, fo fprid)t ba« nicht gegen ben 2Bcg unb nicht

gegen bie £eud)ttraft be« ©eftim«.*

$luf biefer breiten hier nur furj angebeuteteu Safi« einer feftgegrüubeten

Slnfdmuung errichtet nun M. 9Jcarterfteig ba« geroiffermafjen au« oier Stocf«

roerfen beftehenbe ©ebäube fetner umfaffenben $)arftcdung. Da« erfte Sud) ift

bem iheater ber flaffifdjen Siteraturepoche geroibmet; ba« $ weite bchanbelt bie

£f)eatettultur ber SRomantif; ba« brittc umfafjt ben Zeitraum jioifchen 18.H0

unb 1870; ba« oierte enblid) roürbigt bie Sühne ber l^ceujcit oon 1870 bi« 11)00.

3cbe« Such bilbet in fid) ein abgefd)loffcne« organtfd)e« ©anje«, beffen ©lieberung

ftch au« ben Scitgebanfen be« ©cfamtioerfc« ergibt: au* bem Soben ber politifchen,

gefeafchaftlichen unb allgemeintultureden Serhaltniffe ern)äd)ft in jeber ©pod)e

ba« Jh^toinefen, roobei bann jebe«mal in gleicher SBeife bie bvei $aftorcn,

Siebter, $arfteder unb ^ubltfum, foroie bie oolf§ioirtfchaftlid)«foaiale Seite bc«

Süfyneubetrieb« beriidfid)tigt finb.

<E§ liegt nahe, bei ber erften Sefanntfd)aft mit bem umfänglichen SBerfe

bie 2Biffen«neugier cor allem auf bie Dnrftedung ber sJceu|eit ju lenteu, bereu

(gntroidlung man felbft jum Jeil roenigften« nacbjuprüfen imftaube ift. Unb ba

oor ädern gelingt e« bem Serfaffer, burd) eine ruhige Sad)lid)feit ju ermannen.

So ift v S. feine in biefem oierten Sud) im 3ufamtncn^ ar|0 gegebene @efd)id)te

ber Oper bi« jum Shänomeu tfticharb Söagner ein SOTufter fnapper folgerichtiger

fcarftedung, unb mit Jreubcn ift e« ju begrüßen, bafe neben ber äfthctijchen

SBürbigung be« 9Bagner'fd)en Schaffen« ber etbjfdjen unb fultureden Scbeutung

feine« £eben«n>erfe« gleicher iHaum gegönnt ift. 3JUt sJcad)brurf ift ber oorbilblidje

3Bert ber Saoreuther %at betont: bie enblid) einmal erreichte „reine unb ooKe

Sttmmung«bereitfd)aft*, bie enblidje @rmöglid)ung bc« $beal«, „ben SJccnfcfjcn

ba« ßuuftioerf al« ba« Qxleben einer grojjcn feftlichen Stunbc jujuführen*.

(Sgl. S. 555 ff.) Unb wenn Schreiber biefer ßeilen gerabe in biefem Slbfrbnitt

ba unb bort in ©injelrjeiten bem Serfaffer nicht beiftimmen fann, fo reidjt er

ihm banfenb bie $anb angefleht« ber fd)önen an Urteil unb (Smpfinbung reichen

SBorte über bie »Sfteifterfinger*. Sie mögen, jugleid) al« Stilprobe, ben Sefchlufi

biefe« furjen §iuioeife« bilben, jumal fie an einem geluugenfteu 3ßerfe jugleid)

ade« ba« hctoot^«be«, bet" Serfaffer — unb mir — edjtcftc Öertörpcmng
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beutfdjen SBefenS ju fein fd)eiut. <Sx faßt: „Staunt je fmb in einem Äunftroerf

Stoff, Slnfchauung unb Gmpfinbung fo rein in ftorm aufgeläft roorben, faum je

in einem Drama bie für ba§ Seben eine« SBolfe* bebeutfamen fulturellen Sfräfte

fo au§ bem gefdnchtlich gegebenen ©oben herausgegriffen unb in einer 9leü)e

roieber fo gef&ttigter Qnbioibualitäten ausgebreitet roorben. 2Bie ift hier bai

Stücf fomptijietten Sebent ber altbeutfd)en Stabt, ihre ©äffen unb ÜZBintcl, ihre

§anbroert3ftuben, ftrömmigfeit unb Spottluft, bie fauren 2Bod)cn unb froren

ftefte ju farbigblühenbem Seben erroecft! Die ftomöbie in ihrer ooHen Entfaltung,

in ihrer ganjen ftrctbeit unb Erfüllung ber 9)ebingungen — unb bocb, ohne eine

Cime farifierenber Übertreibung. Da§ ©anje ioie baS Einjelnc jcbegmal burchauS

bcbingt burcb, ben 'äBeltjuftaub unb bod) auch roieber im ^fndjologifdjcn fo frei

unb natürlich, bafj ber üßorgang, rote bie SJfenfehen, unmittelbar gegenroärtig

empfunben roerben. National im treueften Sinne unb bocb, oon allgemeiner

humanitärer $ebeutung. Die beutfcbe Denbenj SBagncr« fommt hjer ju ihrem

einroanbfretftcn SluSbrud: ba$ beutfd)e äßefen, baS er hier enthüllt, orbnet fleh

nicht anberer Ortung über, e£ betont fictj nicht als beffereS fittlicheg SBeroufjtfein;

e$ breitet fieb, in aller ftreibeit au§ unb überroinbet ftet) felbft in feinen Sa^roädjen.

©eine bifferenjietteften 2lu§)trah(uugen fchiefjen roieber jufammen in ba§ gemeinfam

SBinbenbc ber Verehrung ber gerechten Xatfraft, bie allein nur Stufen aufroärt§

baut Der breite Strom be3 Iprifctjen Elements, baS jebe 93olt*fultur ganj

roefentltd) beftimmt, bot t)ier ben natürücbftcu ^Inlajj, bie ganje ©harafteriftif

in ber 'JJtufit ju uerbichten. Ohne baß pbantaftifdje iöorfteUungcn, Symbole

ober 9Megorten in 3lnfpruct) genommen roären, flingt bie in ber muftfalifcheu

©eftaltuug fiel) oerfünbenbe Empfinbung fo reich gefättigt oon uralten Jhäften,

als hätte ber Strom biefer Empfinbung bog gange rocite, mächtige ©elänbe

mythifetjer Erinnerungen ber «erjeit burdjlaufen. 3lfle erfdnUtcrobc ©eroalt

tragifdjer Erinnerung ift ihr eigen, aber aud) bie ©efunbung oerbürgenbc Sraft

uorroärtS geftaltenber 3uoerficht. Da3 ebclfte $iel ber ffomöbie ift erreicht:

überall ftreift bie ^bee 0,1 *>a$ Xragifdje, erregt bie 5lffc?te bis jum Ericiben

tragifdjer 9tot unb roanbclt fte bocb, bann ju heiteren fittlichcn Gräften oon

Sdjicffal übcrroiubenbcr 2ttacht, bic im meufchlichen Jtaeife einen ßuftanb ge*

laffener ©lürffeligfeit fd)affen, roo aug fieib unb fiuft bie innere Freiheit ftdj

ant Sicht ringt."
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Von

6. Mtytr.

Oeffer trat fein Stint mit einer grojjen Siebe an, bie in allem unb

jebem ©anbei uerf)iefj — unb mar nad) etwa jroei OTonaten ent*

laffen, orme ba§ ©eringfte erreicht au f)aben!

9Iud) bie näheren Umftftnbe biefer ©ntlaffung muft man fennen.

Keffer t>atte gefunben, bafj ber Regent feiner Abteilung fid) bie überaß

auf 3aua üblid)e Ungef)örigfeit au fd)ulben Fonunen laffe, über bie 9Irbeit3=

traf: feiner Untertanen in ungefefclidjer SSeife gu verfügen. Tarnungen

fd)lug ber „jüngere trüber" in ben Sinb. $arauftyn crftattete Keffer

an feinen ^orgefetjten, ben SHefibenten von SÖantam, amtlidjen *Berid)t

unb beantragte, 1. ben ^Regenten eiligft narf) ©erang j$u fenben unb bafür

6orge $u tragen, bafj er feine 9Jlacf)t unb fein (^5elb nictjt nerroenbe, um
3cugen 511 beeinflufjen; 2. ben Sd)it>iegerforjn unb etliche anbere sJJlitgIieber

ber Familie bc§ Regenten vorläufig in Slrreft 51t nehmen; 3. fofort eine

gerid)tltd)e llnterfud)ung Doraunefjmcn. $cv Siefibent gab biefem SIntrag

nid)t ftatt, fam eilig nad) fiebaf unb evfud)te Keffer, feine Auflage aurütf*

luneljmen. tiefer lehnte „mit t)öflid>ev $)eftimmtf)eir ab. darauf forberte

ber Wefibent il)n auf, feine Auflagen burd) Beugen gu beroeifen. Uber

aud) baS lehnte Keffer ab. @r l)atte <ui giotieS Witleib mit ben armen

9lnflägern, bie fyeimlid) nad)t§ su it>m gefd)ltd)en roaren, unb SDtitleib mit

feinem Äontrolleur, ber il)m fein 3eugni3 freilid) bereits fdjrifttid) ge^

geben fjatte, aber baoor gitterte, e« öffentlid) roieberrjolen jw muffen.

Keffer erflärte alfo: er werbe feine 9lnflage beroeifen, fobalb man ben

Regenten in ber von if)m uorge)cf)lagenen Steife unfdjdblid) gemalt fyabe.

5hm gab ber sJieftbent $effer§ Auflage auf bem Snftanaenroege roeiter,

unb ber @eneralgouoerneur entljob il)n feine« Gimtes unb verhängte —
roenn id) rid)tig perftelje — eine 9lrt Strafnerfefcung über Um. darauf

oerlangte unb erhielt Keffer feine efpenoode ©ntlaffung. vJiad)bem feine

Hoffnung, oon bem ©enevalgouuerneur 51t $atat>ta eine Mubiens gur 53er-

teibigung feiner Sftecrjte au erhalten, fel)lgefd)lagen mar, ging er im $rül)*

jarjr 1857 nad) ©uropa. ©djroev oevfdjulbet mar er nad) Üebaf ge=
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fommcn, feine ©ntlaffung oerfflimmerte natürlich feine Sage. SBeib unb

Äinber mußte er aunächft, unb amar auf etroa groei 3at)re, in $aoa bei

feinem »ruber auriieftaffen. 9tad) ametjährtgem Umherirren fam er im

Sluguft in Stnrroerpen an. ©eine Sine, bie ftd) fur^e £eit mit it)m oer=

einigt hatte, rourbe auf eine trübfelige ©ettetfatjrt ju ihrer Sd)roefter in

ben #aag gefcf)icft. @r aber fdjrieb in Slntroerpen in ben fümmertichflen

ißerhältniffen unb unter fdjroerften (Entbehrungen ein Buch, in bem er

bie öffentliche 9Jteinung gegen bie jaoanifche 9)lißroirtfd)aft au erregen

fudtjte. (§x nannte eS: „SJlar. $aoelaar, ober bie Äaffeeauttioncn ber

üftieberlänbifdjen |janbelSgefeUfdiaft" unb fefcte ben $ecfnamen SDhtltatuli

barauf. $>aS Buch erfaßten im 9)lai 1860. @S fei gleid) ermähnt, baß feine

1861 erfcf)ienenen „Liebesbriefe" ben Inhalt beS „9Jcar. .fcaoelaar" ergänzen.

(Sin tyvmtt, über ben man gern aufgeklärt mürbe, ift bie ftrage,

warum er mit feiner 9lnflagefd)rift met)r als a^ei ^aljrc gezaubert h«t.

sJttan begreift nid)t recht, baß ber SJiann, ber aus Empörung über baS,

roaS er als Beamter mit hat anfeilen müffen, feine Stellung aufgibt, niri)t

fofort bie ^teber ergreift, fonbern feinen fittlidjen $orn erft einige Sahre

füll mit fid) herumträgt. 5Jian begreift aber nod) oerfd)iebeneS aubere nicht.

ÜHiemanb fann Helfer bie 3lnerfennung oerfagen, baß er ohne perfön-

lidje Stürffidjt gehanbelt hat, als er auf 9lbftellung ber fdjreienben Wifr
bräudje brang. ©ine ganj anbere ftrage bagegen ift, ob er ben richtigen

3Beg au ibrerStoftellung eingefdjlagen unb oorgefd)lagen hat- Unb bod)

märe bieS fet)r rcefentlicf) 3« miffen, unb unfere Berounberung, m ber

mir oon Spohr aufgeforbert roerben, mürbe baoon ganj unb gar abhängen.

Sollten bie £ollänber rücfgratftärfenbe Beifpiele oon pflichttreuen Be^

amten brauchen, fo ift baS ihre Sache unb man fann ihnen Keffer laffen.

©ei unS $cutfd)en ift Pflichterfüllung ja nur baS 9iatüvlid)c unb 2111*

täglid)e. Sollte atlerbingS fid) herausstellen, baß Keffer, um fein 3iel

au erreichen, mit befonberS fluger Satfraft oorgegangen fei unb ©roßeS

erreicht höbe, bann tonnten mir ihn in bie $ahl jener ^)eutfd)en einreihen,

unter benen BiSmarcf obenan ftdjt. ,,§A) habe ftets nur gehanbelt, roie

eS mein ©eioiffen ocrlangte, bie folgen fmb mir gana gleidjgültig ge^

mefen," fo fagte BiSmarf einftmalS bei einem fltücfblicf auf fein üeben.

Slber fein ©eroiffen hat oon ihm nie einen Witt gegen SBmbmüblenflügel

oerlangt, roie fie Setter nur au gern ausführte.

Ob nun SDefferS feinem Borgefetjten gemachte Borfd)läge bie richtigen,

ja ob fie überhaupt ausführbar geroefen finb, baS entaieht fid) natürlich

gana ttnferer Beurteilung, <yeber, ber einem SraatSmedianiSmuS ein-

gefügt ift, toeiß, baß ein Beamter, ber feinen befonberen tfßiüen, unb fei
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e§ aud) her ebclftc, burchfetjen ober gar eine Äorreftur be$ 3Jled)ani8mu8

herbeiführen will, fehr befonnen, fctjr befmtfam, fe^r (lug 5U SBerfe gelten

muß, fonft erreicht er gar nid)t§.

@S ift nun aber immer in Anrechnung $u bringen, baß 35efter <ju*

näcfrft roirflid) nid)t$ weiter erreicht t>at, als feine ©ntlaffung. $)aß er

bann brei $at)Tt nid)t§ tat, augenfcheinlid) aud) an gan$ anbere $inge

badjte, unterbricht bie Kontinuität feiner #anblungcn in einer SÖeife, bie

minbeftenS nicht jjur SBetounberung aufforbert. SGßie fonberbar aber ift fein

Verfahren, als er fldt) nun enblid) entfd)ließt, fein Apofteltum anjutreten!

$)aß er für feine Anflagefdjrift bie $orm einer ©rgählung wählt,

ift begreiflich- $iefe fiift, um auch 3BiberroilIige 511m fiefen $u bringen,

ift oft genug unb mit (Srfolg angeroenbet roorben. Aber roarum nur

roäblt er einen SJecfnamen, ftatt fein Pamphlet unter feinem Warnen

heraugflufenben? $afür fehlt jeber oernünftige ©runb. 3Jian fonn bod)

nicht annehmen, baß ber Warne Keffer bie Ausbreitung beS $Bud)eS ge*

hinbert hätte. Unb felbftoerftänblid) mußte er boch fofort eingesehen,

baß SKultatuli = Mf'er unb $aoelaar auch = 3)etfer fei, fonft oerlor

baS 93ud) feine ganje üöebeutung. $iefe Aufbringlichfeit, mit ber bie

(Silben ÜRultatuH auf ben Titelblättern feiner 2öer!e nrbi et orbi lärmenb

oerfünben, baß er „oiel getragen tyabe", roaS ift fie anberS als maß*

lofe Gitelfeit? 3öie fann ein ©tonn bamit renommieren, baß er baS all-

gemeine Sftenfchenfdjicffal teilte! $at, roaS er trug, ihn gereift, bann

mirb e8 fich ja an bem Seifte feiner Bücher offenbaren, unb oor foldjer

sJJerfönlid)feit neigt man fid) bann roillig, unb eine Weflame tut roahrliä)

nicht not. $a3 bloße fieiben gibt nur ein Anrecht auf etroaS, roaS ber

Sttann, fo lange er arbeitsfähig ift, nie annehmen barf, ein Almofen.

@S mar eine gerechte Strafe für Keffer, baß ftd) alSbalb ein milbtätigeS

Komitee feiner annahm unb eine ©ubffription für ihn eröffnete. (Sr

oerhielt fich „fdjüeßlich" ablehnenb, fagt Spofjr.

@S barf nidjt unerroähnt bleiben, baß „SDtor. ^aoelaar" eine geroiffe

SBtrfung geübt fyat, wenn auch felbft tyeuit bie SBerroaltungSoerhältniffe

auf Sava mit unb ohne (Sdmlb ber Regierung noch oiel äu roünfchen

übrig laffen. Aber gerabe wenn man ftd) entfdjloß, bie SDhßftänbe ab«

aufteilen, fo ift eS eigentümlich, baß man Keffer nicht gur Teilnahme an

btefer Arbeit berief, roaS bie naturgemäße Krönung feines SBerfeS ge*

roefen märe. 3BaS alfo fd)ließlich gefchehen ift, fyaben anbere getan. 68
fmb TDor)t einmal, rote (Spohr angibt, 95erf)anblungen jjroifchen ihm unb

ber Regierung geführt roorben, boch ftanben fte mit bem „SJtar. $aoelaar"

in feiner ©egieljung unb enbeten Häglich unb ärgerlich-
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Slber fef>en roir uns nunmehr ben „flttay #aoelaar" näf)er an. Sßom

rein fünftlerifdjen ©tanbpunft au§ beurteilt, ift e8 eine grauliche 3roitter^

bilbung unb nid)t entfernt mit „Onfel $omä glitte" Dergleichen, neben

ba§ man e§ feiner Xenbenj) roegen au ftcllen oerfudjt fein fönnte. ©3
ift eine 3)oppeleij5äf)lung, beren Seile abfdjnitteroeife burcfyeinanber ae-

fcfyoben finb. Salb fommt IDtar $aoelaar, Slffiftent^eftbent von Sebaf,

au 9Sort, balb nimmt 93ataou3 S)rogftoppel, sDtatter in Kaffee, bie $eber.

@r ift bie fer)r übertriebene S^arifatur beS felbftgered)ten fyollänbifcfyen

Kaufmanns, ber für bie ßciben ber 3auanen fein ^erj, überhaupt fein

£era, fonbern ftatt beffen einen ftaffeefacf r)at. Sfber biefe frorm ift nidjt

burdjgefü^rt. SBcibe erklungen bredjen ganj unuermittelt ab. $ie

«ßerfonen oerfdjroinben in ber «erfenfung, unb baS iBud) fd)ließt mit

einer Auflage 3)iultatuli§ gegen bie fjollänbifdje Regierung, bie in ber

©efinnung fcf)r cbel unb in ber <$onn fefjr glänaenb fein mag, al§ Sd)luß

beS $Bucf)e$ aber weiter nicf)t§ beroeift, als Keffers fünftlerifdje Dfmmad)t.

$n ben über Qaoa f)anbelnben Kapiteln aber nehmen ntdjt bie

Seiben ber $auanen, fonbem SHar. ^moelaar unb fein Sd)icffal ben

größten NJtaum ein. @tne ftärfere 58eroeif)räud)erung ber eigenen '»ßerfon

ift gar uid)t benfbar. 3Benn ein sJiomanfd)riftfteller in feinem gelben

fidj fefbft fd)tlbert, fo ift ba§ ganj etroaS anberS, ba er bie ^bentität

abzuleugnen baS oolle iRed)t t)at. 9lber felbft in allen ^dV^omanen,
bie mir befannt fmb, fommt 2Jergleid)bave8 nidjt uor.

(Sinigc ßüge fd)einen SelbfterfenntniS ju Oermten: „SBoU ßiebe für

SG8af)rf)eit unb sJied)t, oemadjläffigte er mandjmal feine einfadjftcn, nädjft*

liegenben $flid)ten, um ein Unrecht roieber gut <ju machen, baS fjöfyer

ober ferner ober tiefer lag unb baS burd) bie oermutlid) größere 9ln=

ftrengung in biefem «Streite ifm mel)r anlocfte. @r mar ritterüd) unb

mutig, bod) uergeubele er roie ein aroeiter $on üuijote feine £apferfeit

manajmal an eine 2öinbmüf)le." 3ft ab« biefer ©elbfttabel Ijier mit

einer Sfnerfennung gemifd)t, fo fönnte man Seiten anführen, bie ein

ÜJtann niemals fdjreiben burfte. „$aS ift geroiß, er mar ein außer*

geroöf)nlid)er 3JZcnfct) unb roof)l bie 9J(ül)e bei- ©rgrünbung roert." —
„9Jcan mußte ifm bei folgen ©elegenfyeiten gehört unb gefefyen Ijaben,

um fid) oorftellen jju fönnen, roie er bei ^Infpradjen roie biefer fid) be*

geifterte unb burd) feine eigene 9Irt ju reben ben befannteften 2)ingen

eine neue ftarbe oerlief), roie fid) bann feine Haltung aufrid)tete, roie fein

SBlicf fteuer fprüljte . . ., roie bie 93ilber oon feinen Sippen floffen, als

ftreue er Äleinobien um fid) l)er, bie tyn bod) nidjts fofteten . . er

fprad) roie ein Sfpoftel, roie ein <Sef)er ufro." @S folgt bann bie SRebe
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unb am ©djlufj berfelben mehrere ©etten, bic it)re glfingenbcn SBorflüge

auSetnanberfefcen. ©o oerfäumt er eS nie, feine Umfidjt, feine ©eredjtig;

fett feine 2lrbeit8fraft, feine ©efcfjäftSfenntniS, feinen praftifd)en md
unb taufenb onbere Sugenben in baS fjellfte £id)t gu rüden, ©ogar in

feinen offijieUen ©eridjten, bie er metyrfad) abbrueft, liebt er baS, unb

als er aus $aua fd)eibet, ftellt er fict) in bem ©abreiben an ben ©eneral-

gouoerneur folgenbeS 3eu9ni§ au$ : «borgen gefjen @uer ©yaellenä oon

Ijier, unb icf) mag felbe nfcfjt »ergießen laffen, ofjne nod) einmal gefagt

5U t)aben, bafj id) meine $flid)t getan t)abe, ganj unb gar meine $fltcf)t,

mit (5infirf>t, mit S8cfcr)eibenr)eit, mit 3ttenfd)lid)feit, mit SJtilbe unb mit

9ttut." 9hm, er mufite eS ja triften. $ie $olge ift natürlid), bafc man
fragt, roaS er benn nun in ben groci ober brei Monaten feinet glorreichen

Regierung in ßebaf getan t)at. 2Bir reiften e§ fd)on: nid)tS. Seim

erften 93erfud), etroaS $u tun, fdjeiterte er, eS mag fein, of)ne feine

©d)ulb — bann follte er aber anberS uon fidj reben.

Sttan mufj Hefter bebauern. (SS get)t feinen $aten roie feinen

SBüajern: er oerbirbt baS @mte in tfmen burd) feine 3ud)t(ofig,lcit unb

feine mafjlofe ©itelfeit. 9tud) in „Sttar, #aoelaarM
fmb ent^üdenbe ©teilen,

befonberS einige eptfobifd)e ©rjdjungen, bie roat)re perlen finb; aber in

bem SBuft, ber fte umgibt, uerfinfen fie. 2lud) unter feinen Säten ftnb

berounbernSroerte, bod) überroiegt au$ l)tcr baS 9lbftofjenbe. 3n beiben

ift nid)tS ganjeS, eS ftedt fein sJJcann bal)inter.

$en OTenfdjen fennen mir nun. @S mufj nun nod) ein 2Bort über

feine nod) nid)t befprodjenen SBerfe, natürlid) nur foroeit fie in ttberfetjung

oorliegen, gefagt werben.

2luf „üJlar, $aoelaar" folgten bie „CiebeSbriefe", bie, roie errodfmt,

eine ©rgänjjung feiner Auflagen gegen bie ^Regierung bringen. 6ie

fetjen junäajft als etroaS ganj anbereS ein: ©riefe geroed)felt aroifdjen

U)m, feiner %xau unb ganco. iföer ftanet) ift, fann man nid)t gefdjmatf*

ooller anbeuten, als eS ©pofjr in einem ©orroort tut: ,,9lud) roirb er

(ber Sefer) aeitig genug baljinter fommen, roer jene fonberbare ftanco in

bem ©ud) ift. Sßer aber fo einfältig oon ©emüt ift, bafj it)m gegen

ben ©d)lufj I)in immer nod) fein £id)t aufgegangen ift . . . SJtenfd), bir rate

idj: nimm ju einem englifd)=beutfd)en SDBörterbud) beine 3uflUtt)t! 3Jtel=

leidjt fapierft bu'S bann nod) notbürftig." @S ftedt allerbingS hinter

$ancn audj nod) eine Stifte, ©ietSfe 9lbral)amS, au ber er eine „fonnen*

t)eHe Neigung" trug, unb nod) mancherlei anbereS ftedt barjinter, roie

überhaupt aud) in bieS 93ud) neben bem 33töglid)en aud) nod) baS Un-

mögliche t)ineinget)eimm&t ift. @S madjt ben @inbrud einer Sdjuttftätte:
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oiel ©uteS, ©raud)barc3, ©eiftooHeS unb oiel — anbereS. Slufjerbem

finb nod) eine ganae Steide Singriffe auf äjriftlidje S)ogmatit unb ©ibel*

trabition barin, bie i$ niajt unterzubringen roeifj. 3In ben fingen, bie

2)efter mit £olm unb ©pott angreift, §ängt baS (Sfjriftentum nidjt, aber

baburd), bafj man fte angreift, tjilft man bem magren (Styriftentum aud)

ntd)t jur Verbreitung. 2BaS foHS? 2)a8 rennet roof)l au ben ddiaqxya.

©udjt man ben fünftlerifdjen SKert beS ©anjen $u beftimmen, fo

ift er gering. @S ift fein ©anaeS. ©poljr fagt baoon: „Unb eS folgen

bie „SiebeSbriefe", feine 3)id)tung, fein Äunftroerf meljr, nein ber elementare

SluSbrud) aurüdgefyaltener fieibenfdjaften eines 9Jlenfd)en, ©timmen auS

ber Siefe beS ©emüteS, roeil roir bie eigne ftiHe ftlageroeife unfereS

Innern barin roiberflingen f)ören." $)a§ ift eine ftorm ber SInpreifung,

bie fid) felbft rietet. $ann aber: roa§ follen in biefem elementaren

SluSbrud) ber ßeibenfdjaften ©tütfe roie ber Slbbrucf einer anerfennenben

©efpredjung beS „9Jtar. £>aoelaar", ober bie „©eroeife, baß ber ^aoane

mifjfyanbelt wirb" nebft aaf)lenmftfjiger tabellarifdjer ©eredjnung ber in

einigen Äreifen 3aoa8 geftofylenen ©üffel? 2BaS foll baS in einem

©ud)e, baS mit einem ©riefe an ftaneu beginnt, oor bem ©pof)r in bie

©cgeifterung auSbririjt: „9tur unfere eroigen s

#fahnen fdjeinen mir bem

©riefe an ftanen ebenbürtig." ÜJtein, nein, baS ©ua) ift nid)t eine ©er*

einigung oon H orientalifa)er ©lut mit europäifdjer fiogit", eS ift baS

roüfte ©raeugniS eines £irneS, baS über ftd) bie $errfd)aft oerloren bat.

2)ie einzelnen fdjönen ©teilen nehmen ftd) aus, roie lidjte SHugenblicfe

im Srrfinn. Keffer felbft fagte fpäter, bie „CiebeSbriefe" feien „bie ©er*

einigung oon Sßoefie unb s-£Mrflid)feit, oon Unntadjt, SImtut unb ©djrodd)e

mit überirbifdjer @rf)ebung unb Straft oon fdjarfer @inftd)t mit trübem

9öaf)nfinn". 9iod) fyübfcber unb befdjeibener ift bie aroeite ©elbftfritif,

bie ©po^r au§ einem ©riefe anführt, ofme gu afynen, roie er feinen oer*

gotterten Liebling baburd) lädjerlid) mad)t: „3a biefe %cmcx)\ Sie« bie

„SiebeSbriefe". 3)aS ift mein Porträt. Slud) ba bin id) finnlitt) unb finge

tyn unb roieber ©erfe ber SBolluft aus bem #of)enIiebe. 2lud) ba bred)e

id) unb brid)t fte jebeSmal ab, um jebeSmal roieber anaufnüpfen. SKud)

ba fliegt alle« ineinanber: $oefie, iMebe, ©ud)t nad) bem #öd)ften, fronte,

©arfaSmuS, ©eift, 2llltäglid)feit, ©efdjäfte, ©d)road)f>eit, ftieberroafjn . .

.

O ©ott, o ©ott, baS alles ift bie lange Sinie, bie ba läuft oom ©anb=

forn au ©ott, oom ©iriuS aum ©tridftrumpf . . . baS ift aHeS, baS 9111,

bie Statur, baS Slbbilb beS ©eins . . . baS ift ©enie!"

$n ben Sauren 1862 bis 1877 — in biefem letzteren f)örte er auf au

fdjriftftellern — folgten fteben ©änbe „3been" beö aUermaraiigfatrigiten
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QnljattS. S)aoon ftnb ben 3)eutfd)en burd) ©pofyrS überfetjung gugänglidj

gemalt: „S)ie Abenteuer beS flehten Sauger," „ftürftenfdjule, ©djaufpiel

in 5 9tufeügen," eine 2IuSmaf)l einzelner ©tücfe als Slnljang au ©pofprS

3ftultatuli=$8iograpl)ie unb nod) ein 9lu8waf)lbanb, „^been" betitelt.

„$ie Abenteuer beS fleinen SBaltfyer" ftnb ein Fragment. 3luf

faft eintaufenb ©etten werben wenige $af)re aus ber ©ntwieflung eines

jungen SHenfdjen cr^ä^tt. Unmittelbar nad) feinem erften Eintritt in

ba§ grofje Sieben bricht bie @rgäl)lung ab. Keffer f>at oerfcfjiebcnttict)

baran gebaut, SBaltljerS fieben bis m feinem £obe fortäufityren, baS

aber nid)t oermodjt. Üftidjt nur, weil fein ©d)affen überhaupt baS

Äenn3eid)en beS fragmentarifdjen trägt, fonbern weil über biefen 3Baltljer

nun tatfädjlidj nidjtS meljr gu fagen wäre; eS fönnten nur nod) ^Bieber*

^Ölungen fommen. @r fdjilbert ben $ampf eines romantifd) beanlagten

Änaben, ber, of)ne 2BirfUdjfeitSfinn, fid) mit ber garten 9Belt nidjt ab*

finben fann. 93on Keffer felbft fteeft oiel in bem gelben. S)ie3 Söudj

wirb fid) gewifj trofc feiner SBeitfdjwetfigfett manche ftreunbe bei uns

erwerben. $etfer8 befte ©d)riftftelleretgenfd)aften fommen barin gur

®eltung, nid)t minber aber aud) bie anipredjenbften ©eiten beS 9Jtenfd)en.

Ginige Slbfdjnitte gehören gu bem ©emütoollften, maS je gefd)rieben ift,

unb werben Keffer einen $latj in ber Söeltliteratur fiebern.

©benfo ift bem 53anbe „3been" ein größerer SBirfungSfreiS oorauS*

gufagen. ©8 fommt gar nid)t barauf an, ob man fid) f)äuftger ober

weniger f>äufig mit Keffer einer Meinung füf)lt: biefe „3been" feffeln

immer burd) trjre ftorm. 9lud) ©ebanfen, bie man Ija&t, wirb man in

biefer blanfen Lüftung gern begegnen. $afj unter biefen Waffen aud)

UnbebeutenbeS unterläuft, ift woI)l felbftoerftänblicf}, aber aumeift muß
man fid) bewunbernb cor ber ©djärfe beS ©ebantenS beugen. 9Md)t oor

ber Wiefel S)urd)au8 nid)t. S)a fjaben wir S)eutfd)cn benn bod) SDenfer,

bie in gang anbere 31bgrünbe fjinabgeftiegen ftnb, als biefer ^ollänber.

9Iber auf feinem üftioeau erfdjeint er oollenbet.

3uletjt bie „ftürftenfdjule", bie gugleid) ben 2lnlafj bietet, mit bem

Überfeiner abjuredmen, oon bem man barum reben mufj, weil er mein*

fein will als nur übevfefcer unb feineSwegS hinter feinem 9lutor aurüeftritt.

S)ie „g-ürftenfcrmle" ift ein Srama in Herfen. SBenn gefagt wirb,

bajj eS in #oßanb oiel aufgeführt worben ift unb oiel aufgeführt werbe,

fo mögen baS bie ^oüänber oerantworten. $a|3 eS in S5eutfd)lanb auf«

geführt werben wirb, wie ©poln: im SHadjmort meint, ift geroifj möglid),

ba wir unS in S)eutfd)lanb fd)on mit anberen auSlänbifcfyen ©rgeugniffen

»on ebenfo geringem 9Bert, ja fogar in älntlid) fd)led)ter überfetumg

Sentftc Otoiuttl^rift. 3«*rg. IV, ««ft 8. 27
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blamiert fjaben. ©pofjrS *ßrofaüberfet}ungen lefen ftd) gut unb flüffiq,

fobafc man einige ©eltfamfeiten im SBortfdjatj überfefyen fann. ©eine

überfetjung ber „ftürftenfdmle" in fünffüßigen Jamben ift aber eine un*

glaublich fdjülerbafte fieiftung. ©an$ abgefefjen non bem ÜJlangel einer

roirflid) poetifdjen Stftion, »errät fid) eine oollfommene Unfenntni« be«

beutfdjen ©erSbaueS. Um unferen mertooHen 9?aum nidjt ju »erfd)n>enben,

genüge e8, auf ©poln*3 Verfahren mit bem unbeftimmten Slrtifel f)in*

jutroeifen. @r apoftropljiert it)n faft burd)gef)enb, ftäfylt aber an managen

©teilen ba8 tönenbe 'n als ©übe. fetje bie 23eifpiele f>er, bie fid)

auf sroei ftufällig aufgefdjlagenen ©eiten finben (©. 58 unb 59)

:

,,'ne roicf)t'gc %xaQt, bie nod) nid)t erlebigt"

»Rann t)euf 'n bijjdben bunfel fein
—

"

„ . . oeränbert man erweisliche« $n 'nett S3en>ei« —

"

„SBenn nur vom SBeert — er ift 'n bifjdjen prübe — nid)t — "

„58aö ba nur tuieber los ift! 9lct) . . n Antrag."

9118 Söeifpiel ber S^eberoeifc unb be$ 93ei§baue$ fei einiges r»on ©eite 8

unb 9, auS einer ©teile, bie grabe gefteigerten SluSbrucf »erlangt, aufgelefen:

„©cjoöt)nlid)fein ift giftig 2Bucf)erfraut,

%ai felbft nicfjt Srüd)te trägt unb bat fein ©ift

S3raucf)t, atleS, roa§ an feiner Seite auffcf)iefjt,

3u gleicher Unfrucfjtbarteit ju oerbammen."

„2Bag> aufragt, roirb getappt. 28a§ blinft, bcfdjmutjt.

25a8 fliegt, ju 93oben gefebtagen unb gefncbelt.

Talent .... geleugnet, unterbtücft mit Slbern,

Unb barnaaj tobgeid)iuicgen . . . fo eö gebt."

„3bm ift ber Staat . . . fein Seffel, feine fiaufbabn,

3)ie 5angballn)iefe für bie &errn com §ofe,

®in ftnftrument, fid) ju bereichern,

Unb 9Jcebiuju, anbrer ©Ijrgeij freef) ju nufcen."

„$af} — fo e§ benfbar, SJlutter . . . aef), tef) jrocifle branl

Qnä feine einen Junten ©laubenS tdt> tuürfc —

"

S)ie ^nterpunftion ©pof>r8 ift forgfältig beroaljrt. SÖcan möchte meinen, e«

fei bem ttberfefcer gegangen, wie managen feiner ®enoffen, bie fo lange

<ßrofa überfefct t)aben, bi8 fie fid) einbilbeten, aud) SBerfe beS geliebten

3lutor8 überfetjen ju tonnen. 9lber man mürbe oieHeidjt ©pofyr ein

Unred)t antun, ba8 2>effer felbft oerbient. $enn ©potjr fdjliefjt fein

9iad)roort gur „ftürftenfdmle" mit ben merfroürbigen ©ätjen: fydbe

bie überfetjung nad) meinem Äönnen getreu unb bidjterifd) ju geftalten

oerfudjt. ©in ©djuft, ber beffereS gibt al8 baS Original! -

2Borau8 man benn mit «Redjt folgern fann, baß baS Original biefelbe
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abfc^eulidje ©pradje unb biefelbe UnfenntniS beS SßerlbaueS aufroieS,

roie bic Überfetjung.

2)er roirre 3nt)alt läßt fid) fdjroer furg ergäben. @8 fommt barauf

$inau8, baß ein &önig, ber ftd) bi^f»cr nur mit garbe unb ftorm ber

9td)felflappen feiner ©olbaten abgegeben f)at, burd) feine grau ßuife fid)

fetner föegentenpflidjten beroußt roirb. 916er biefen Sanbel pfndjologifd)

gu begrünben, fyat $)ef?er oergeblid) oerfud)t. 2>arin liegt ber oerntd)tenbe

9ttangel. 2öa§ für ein natoer 35ramatifer aber Keffer roar, mag roenigften»

ein Söeifpiel geigen, baS ofme ftommentar roirft.

3m britten Slufgug oerliert ftd) bie Äönigin in eine lange, fefyr

fdjraer oerftänblidje 2lu8etnanberfetjung über . . ja id) benfe über ben

^Begriff be§ @rf)altenS unb be3 93eränbern3, ftonferoatto unb fiiberal,

aber e8 tut nid)t«, roenn id) mid) irre. $agu bemerft ©effer in einer

ftußnote fet)r richtig, baß biefer gange $affu8 bei ber 9luffül)rung roeg*

fallen fann. Sann fäljrt er fort: „Um für ben fiefer fiuifen« #ergen8*

ergießungen nia)t gu gerbröcfeln, f)abe idj nur bann unb mann ein

eingelneS SBort in ben 3}hmb ber Äönigin-9Jlutter gelegt, ©ei einer

9luffüf)rung gteicf)roof)l behalte man im 9luge, baß bie meiftenteilS in

©djroeigen befteljenbe SRoHe biefer Sßerfon aus einem ftmftlerifdjen ®efid)t8*

punfte fef)r geroidjtig ift. Sfjr ©a)roeigen erforbert uon ber 3)arfteHerin

mefjr Stubium alä ba8 Sieben ber meiften anberen *ßerfonen. . . . $dj »er*

mute, baß biefe Semertung nielen fe^r befrembenb erfdjeinen wirb, ba

man gerootmt ift, ba§ ®eroid)t einer !RoUc gu t>erroed)feln mit bem, roa8

man $anfbarfeit nennt. ®rabe bie unbanfbaren 9?ollen finb oft bie

fdjroierigften." ©eroußt f>at man ba8 roofjl t)ier unb ba fd)on, aber e8

ift nur gut, baß biefe 3Bei8ljeit einmal fo mit üftadjbrud auSgefprodjen

würbe. 9lUe S)id)ter, ©djaufpteler unb Üfyeaterbireftoren werben Keffer

bafür 3)ant roiffen, nun fann e8 niemanb me&r beftreiten.

Sßenn 2)effer ftd) felbft burd) feine maßlofe ©ttelfeit unb Ober«

fd)ätjung oft genug fd)äbigt, fo ift e8 ebenfalls bebauerlid), baß SBißjelm

©poljr fid) nid)t ben SBlicf freigufjalten gemußt fjat unb in eine über*

treibenbe S3erel)rung feine« 2Jlultatult oerfallen ift, bie gum SB&iberfprud)

§erau8forbert. Spo^r felber fagt in feinem 93orroort gu ben „Slbenteuern

be8 Ileinen SEBaltfjer" : „9fletne iMebe gu bem Slutor t)at mid) bei früheren

©elegenljeiten fa>n gu ©uperlatioen f)ingeriffen, td) l)abe bie ben 2)eutfd)en

oorgefteüten SSßerfe „SBunber" genannt, unb, auf ber oberften Sproffe ber

9tu8brud8ffala angelangt, roeiß id) nun nid)t, mit melden SBorten id)

je^t nod) ba8 größte SBunber oorguftellen fjätte." ^a allerbingS, roenn

man e8 fo treibt, bann muß man fid) auf ber oberften ©proffe über*
27*
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fragen, unb bie eigene 2äd)erlichfeit überträgt ftd) bann leicht auf

benjenigen, 511 beffen @t)t unb $reiS man folche luftigen Äünfte ausführt.

SaS ift, roie gefagt bebauerlid), benn einer maßoollen Ölnerfennung ift

Keffer geroiß roürbig, roie auch fein menfdjlidje« ©d}icffal ber roarmen

Teilnahme unb beS fjcraüc^en SBebauernS. Slber über bieS bürfen roir

nidit hinausgehen, Solchen fd)roäd)Iid)en unb unfidjeren SRenfdjen unb

folgen roirren Sid)ter unS Seutfdjen als eine Offenbarung hinjjuftellen

unb feine SBerfe als ein ©efd)enf an unfere Station, baS fommt boch

einer SBeleibigung gleich- S)a hatten unb haben roir SSeffereS. 93or

allen Singen ift er burcfyauS nicht ber ©eift, ber unferer 3ett not tut,

unb wenn ©pof>r mit Stola auf ben großen Slbfafc feiner überfefcungen

hinroeift, fo begebt er ben in folgen literarifdjen SBerhältniffen üblichen

ftatiftifdjen Qrrtum. (SS lefen ihn fetbftoerftänblich befonbcrS biejenigen,

bie ihm äfmlidj fch?" unb laffen ftd) oon ihm in ihrem Sefen beftärfen,

nicht aber bie, fo anberer Meinung finb. 2Han fönnte alfo im ©egenteil

fagen, baß bie ftarfe SBerbreitung SJtultatuliS mit SQebenfen au betrachten

fei, roenn man nicht Iängft unb oft erfahren hätte, roie rafd) foldje

SHoben oorübergehen. 9lber baS ift ficher: roir brauchen gana anbere

9Henfchen unb Siebter als 9)tultatuli roar. 3Bir brauchen ganae 9ttenfd)en

unb nicht fold)e ftragmentarier. ftlare ftöpfe im Äampf gegen baS menfd)lid)e

(glenb, nicht foldje roirren ©efellen, bie, roie Keffer, mit SebenSgefahr Ätnber*

nutzen auS ftanälen fiftfjen ober junge$unbe oor #aißfd)en retten, Straßen«

birnen großmütig an ihrem ftrühftücf teilnehmen laffen, baS fte felber

bem ©aftroirt fchulbig bleiben, unb babei SBeib unb Äinb barben

laffen. SCBiv braudjen aber auch feine ^flenfdjen mit folcher Selbftüber*

hebung. ©rieh Sdjlaifjer h<*t in einer fäjarfen Slbroeifung beS sJ3lultatuli*

ÄulteS h^oorgehoben, roie Keffer niä)t I>anbeltc um ber großen Sadje,

fonbern um ber großen $ofe roiHen. SaS ift ein roeitereS, roaS ihn für

unS Seutfdje unbrauchbar macht. 9iomanifche 2lrt mag eS fein, für bie

©alerie gu fptelen, roie ber ^anaofe fagt; roir fd)ä&en baS nicht.

Wein, Setter gehört tro£ feiner felbftauSgeftellten unb oon Spor)r

gegengeaeichneten 3eugniffe roeber unter bie großen SDcenfdjen noch unter

bie großen Sichter. GS finb ihm einige (Seiten gelungen, aber fein

einaigeS großes abgerunbeteS Söerf, er h^t einige eble ^anblungen auf*

auroeifen, aber nid)t baS ©ilb eineS einheitlichen, großaügigen SHanncS*

lebenS. ($r gehörte audj au benen, bie fich nicht au bemeiftem roußten

unb barum aerrann auch ihm fein £eben roie fein Sichten.
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fierman 6rimm und ßeumch von Creitfcbhe.

gelten, roenn überhaupt je, bat eine beulte §od)fcf)ule eine foldje Steide glänjenber

Scanner »ereinigt, roie bic ftriebricb/SEBiUjelm&UnioerfUat jn SJetltn famt bet

i^r fo eng oerbunbenen Slfabemie bet SBiffenfcfyaften in ben Qabrjebnten nacb,

bem beutfd)«frangöftfd)en Sfriege. Sbuarb 3^fletä greifet §aupt ragt als eineS

bet legten nod) in bie lebenbe ©egenroatt; tote go(bene3 ©eroölt aber liegt e$

um bie entrüeften ©eftalten ber anberen: ber 9tanfe unb §eImf)o!$, ber ©abel

unb ©neift, ber bu 93oi3«9tenmonb unb SBeierftrafi, ber <£urtiu§ unb SHommfen,

ber Sttrdroro unb 3rerirf)S, ber 3Batt} unb SBattenbad), ber ©rimm unb $reitfd)fe—
um nur biefer ju gebenfen. Sie alle faft roaten in ben erften ^afyrjcfjnten itjreS

^atyrlrnnbertS geboren (SRanfe, ber ältefte, 1795, fcreitfdjfe, ber jüngfte, 1834)

unb genoffen auf ber §Öbe be§ ßeben§ ba§ ©lücf, jugteid) eine nie geglaubte

$ölje unfereS gefdnd)tlid)en $>afein§ ju befreiten. Unb roie fic^ benn immer

IBerbienft unb ©lücf oerfetten, burften fie oor aflen ifjre Unioerfität jur erften

beS neuen SKeidjS unb jur „SGBeltumoerfUät", roie 3lbolf SEBagner als fdjeibenber

Sfteftor fagte, emporheben, SBenn ba§ gelungen ift, fo roitb ba§ (Ergebnis nidjt

nur ben roiffenfd)aftlid)en Xaten unb ber menffblidjen ©röfie jeneS @efd)led)t$

ju oerbanten fein, fonbern roefentlieh, aud) tyren digenfhaften aU fiebrer. $>er

früh, auS biefem Streife abberufene SBil&elm ©djerer l>at einmal ben SBeruf be3

^JrofefforS balnn umriffen unb jugleicb, feine Scbroierigfett barin gefunben, bafj

ber 5)ojent SRebner unb fie^rer, ^orfdjer unb ©djvtftftcfler }ugletd) fein nuiffe.

(Er b,at ein fünftes roeggelaffen, baS er rooljl felbft bei ftrengftem 9Jlafjftab all»

gemein niäjt forbem ju fönnen oermeinte: ben Äünftler.

Unb freilicb, roie liefje fiel) oon einem IBcrufe, ber in tjeifjer, nüchterner

Arbeit feine fdjönften (Srnten beftellt, oerlangen, toai — «man f)at e§ ober bat

eS nid^t* — al§ ©efdjenf günfttger %ttn unfidjtbar in ber SBiege liegen mu|!

$anbelt eS fid) bod) niebt um bie äufjere ftorm allein, für bie ©orbilb unb <£r»

lietjung mandjeg leiften fönnen. 3>enn felbft SOBerfen, bie in freierem galten«

rourfe fünftlerifeb, oerflärten ©cfdjmarfS oor unS roanbeln, roie bie rounberootten
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Schriften oon ©rid) Wlaxdi, roerbcn roit bic SBejetdjnung oon Äunftroerfen fdjledjtljm

immer nod), mit Otedjt fparfam, oerfagcn, bie §erman @rimm8 unb §einridj

oon IreitfdjfeS teifften SGBerfen ootauentyalten mit ntdjt 2BilIcn8 fmb.

Stenn biefe beiben ^orfdjer unb ©d)riftfteHcr, fieptet unb SRebner roaren

in ber £at ßünftler. ^d) roill babei nidjt einmal f>od) oeranfdjlagen, baß beibe

aI8 Joelen begonnen t)aben. Sdjeint bieS bod) eine bei beutfcfyen ©elel)rten ntd)t

eben feltene erfte 2lrt geifttger unb feeüfdjcr ^Betätigung nadj außen ju fein.

Überbie8 mußte fcreitfdjfe roobX roa8 et tat, al8 er fnnter feinen letbenfdjaftlidjen

„Stubien" einen energtfdjen ©trieb, machte. SBci ©rimm freilid) möd)te man
rofinfdjen, baß bem feinen Vornan „UnübeTroinblidje 9Häd)te* metyr ber 9lrt ge*

folgt märe. Slber e3 t)ätte an bem (Sfyataftet ober bem ©inbruef btefer beiben

SWäuner uid)t8 geänbett, roenn fie feine Serfe oeröffenttidjt hätten: fte toaren

burdjauS tünftlertfdje ©otlnaruren. 2(u3 biefem ©ruube ftammt il)re Hrt ju

fdjaffen, il>r £eben8ftil, tyre Betätigung al« Sekret, ifjre SBirfung.

60 redjt als QUuftrationen bafür, baß im Qaufe ber Äunft oiele 9Bob,nungen

fmb, fielen fie nebeneinanber, bie fid) gegenfeitig fo gut oerftanben. §at e8

bodj ein berufener 3Hunb bezeugt, roie Ircitfdjfc fid) über ©rimtnS eigenartig

fcfjöne SBürbigung feines fünften 99anbe8 nod) „am 9lbenb* faft „oor ber legten

Sonnen" freute. Sie gaben beibe immer au3 ber #üu*e eines tiefen ©emüte8,

einer überragenben 93tlbung unb eine§ rafd) ergreifenben 93erftanbe8. &bet jeber

tjatte bie $atbe feineä Temperaments. 3fn 3xeitfd)fe3 fiebenSroert, baS roit ja

mit ©riinm bie „$eutfd)e ®efdud)te" fd)led)tl)in nennen, füllen mir erjitternb

mit, roie fid) bie Jäben eines ftürjenben ©efdjtcfeS über bem beutfdjen unb bem

prcußifdjen fieben jufammenjtel)en, empfinben bod) augleid), roie reinigenbe 9Räd)te

fdjon tl)r fpätereS SBcrf beretten. 9Bie ber Aufbau einer fop^oMeifdjen Jragöbie

ftcfyn bie einljeitlid) gefd)auten unb feft jufammengefaßteu ©reigniffe oor uns,

unb mir erroarten, ba ber erjäfjlenbe fflunb oerftummt, baß ber ©ott ber

Sdjicfungen felbft nun fjeroortrete unb mit furd)tbarer ©eroalt jertrümmerub

unb bod) befteienb bie Spannung löfe. — $n German @rtmm§ großen SBerten

entroicfelt fid) alleS epifd). SQBie in #omcr8 ©efängen raufdjen bie „3)inge*

(©rimmS äieblingSroort) oorüber. ©8 ift, al8 jöge afleS auf einem leidjtljin«

fa^renben, mit ©ötteratem befeelten Segclfdjiff babjn. ©8 roirb an rechter Stelle

geraftet, e8 roirb oft rounberlid) erfdjetnenbe $rad)t mitgenommen — unb am
©nbe ift bod) aHe8 Ijerrlid), »rote am erften lag*. 3Bte benn ber „alte* ©rimm,

fofern ben eroig jungen bic3 SBort fennjeidjuen barf, ju feiner erften ficibenfd)aft

eben bem §omer, jurfidfefjrte, um ifjn „ju genießen unb bie 9lrt bicfeS ©enuffeS

ju befdjretben". Unb roir fielen am ©nbe biefe8 §omevbud)e3 roie am ©nbe

oon ©rimmS ganjer SebenSarbeit mit berfelben ©mpfinbung, bie ben fiebenunb*

fed))ig)ä^rigen Deuter ber $lia3 bcfdjltd): „roie am 3lbfd)luffe einer ©ntbecfung8«

reife, bei ber jeber ^ortfcr)ritt in8 beinahe Unbefannte neue ttberrafdwmgen bot*.

©eiber Männer fieben ift befannt. JBeibe flammten au8 beutfd)en Wittel«

ftaaten unb toaren fd)ließlid) in ©erlin ^eimifd). ©eibe rourben Greußen —
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aber rote anberS bod) jeber. ©emifi fanben fie flci> in ber Serefjrung für ben

alten flaifer unb für ben dürften SiSmarcf. fieb^aft ift mir ©rimmS Scodeg

oom 26. Januar *894 gewärtig. $>a Uefj er, jtoei Stunben oor SiSmarcfS

©infatjrt inS Sdjlofj, ein Stlb auf bie graue Söanb werfen, SiSmard! barftedenb,

wie er bie in ben Sattel gehobene ©ermania fütjrt. Unb bann fpradj er, ob,ne

ba3 beoorfteb,enbe ©reigntS cor unferen jubelnben £>er$en nur ju ermäfmen, über

bie grofje beutfdje 3)reib,eit: Sutyer, @oetb,e, SiSmard. — SttdjtS ift bejeidmenber,

als bafi bem ftreunbe ber Baiferin Slugufta in foldjer Stunbe ©oet^eS ©eftalt

niebj fehlen burfte. SBBie beleudjtet baS feine ganje Staats* unb ©efdudjtS*

auffaffung! Sprad) boeb, irettfcrjfe nid)t ob,ne lauten unb leifen §tnmei8 auf

German ©rimm meb.r als einmal im RoUeg oon benen, bie ben Staat als eine

große 2Ifabemie ber SBiffcnfdjaften ober ber Rünfte aufgefaßt roiffen wollten.

$enn freilidj oermodjte ©rimm mit bem begriffe ber „9Had)t* an fieb, nid)t oiel

anzufangen. §ter trennten fict) oiedeidjt im ©runbe ber Sotm beS OffijierS unb

ber in gelehrter Sltmofpfjäre aufgewachsene, im Armmfdjen ftreife warm geworbene

QauSfreunb ber weimartfdjen ^ürftenfamilie. Unb fo oerfdneben mürbe benn

aud) it>re Auffaffung oieler ©rfetjeinungen ber ©egenroart. sJttcmanb wirb bleute

nodj ofjne tiefe Seroegung bie ÜJtafmung lefen, bie ^einrieb, oon £rettfd)fe auS

rounbem §erjen am 19. $uli 1895 feiner atabemifdjen ^ugenb unb feinem Solfe

inS ©eroiffen fd)ärfte. *2Bie oiel gelaffcner badete ©rimm über mand)eS, ioaä

Zreitfdjfe bamalS „bie Ausgeburt Jeber überbilbeten ftäbtifdjen Jcultur* nannte.

$dj benfe j. S. an ©rimmS merfwürbigen 9luffa$ über 3°*>Qnna SlmbrofluS

mit feiner überrafdjenben SEBertung beS 3eitungSmefen§, an feinen ©ffan „©oetlje

in freier Suff unb an oiele flufeeTungen in ben Sorlefungen.

$enn baS mar ©rimm wieber mit Xreitfd)le gang gemeinfam, bafj er fld>

feinen Stubenten gegenüber mit ber größten ^reiljeit über adeS äufjerte, maS
it)n an allgemeinen ^ntereffen beroegte. „%\e Herren r)iex finb ade meine guten

^reunbe, mit benen td) adeS mögliche frei befpredje," fagte er einmal bei beginn

einer Sorlefung, um ben anroefenben tarnen ju erflaren, roeSljalb er bie Stunbe

mit „Steine Herren!* begann. Unb eS mar bejciajnenb, ba& er fpäter tarnen

nidjt auS ben allgemeinen ©rünben auSfdjlofi, bie Ireitfdjte jur gleiten ^Dia^-

nab,me bewogen, fonbern roeit er, ber Sllternbe, ftd) „unbeljaglid)" bobei füllte.

Sebaftian §enfel erjäbjt, mit roeldjer Segeifterung er neben feinem erwadrfenen

Sob,ne SDlommfenS Äaifergefd)id)te b,ötte. Solche Silber — ©reife neben eben

Pgge geworbener ^ugenb — fanb man in $reitfd)teS unb ©rimmS #örfälen

ftetS. 3Han mu|te bei beiben, bafc nidjt nur ber £eb,rer, fonbern aud) ber feine

Qtii mitgeniefsenbe unb mitlctbenbe Genfer) ben Seb,rftu|l befteigen mürbe. Sei

Zreitfd)te wartete adeS atemlos, was er mit burdj bie ©rregung noct) fdjroerer

oerftdnblidjer Stimme ju biefem ober jenem ©rcignis fagen mürbe. Sei ©rimm

fafc man eb,er in rulnger, wenn aud) gefpannter ©rwartung. Sei ireitfdjfe war

cS wob,l eine 2at ber Regierung, ein Sefdjlufj ber Parlamente, ein ©inbrud)

ber Leitungen in ben geheiligten Sejirf afabemifdjer ^reib^eit, was tym baS
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§era überfliegen lieg. 58ei ©timm erhoffte man fid) ein SBort übet Attentate auf

berliner SBaubenfmaler, über ben £ob eineS ÄünftlerS, über einen fünftlerifcben

$arteiftreit. Slber jroifd)en beiben Männern unb tyren §örern ging ein be*

ftänbigeä ^luibum gegenfettiger Serftänbigung. £>ier, fo empfanben roir, fam

e8 gar ittc^t juetft auf Seiten unb Sernen, auf ©toffbel)anblung unb @et>&d)tni8*

roerte an; bjer ftanben große, mad)toofle, unabläffig an ftcij fdjaffenbe ^erfönlidt>»

feiten. 5JDie fneß e3 begreifen, aber nid)t nad)beten, $enen war ja alles, naS

fle fagten, nidjt toteä SBtffen, fonbern nur ßcben ber Sergangenbeit ober ber

©egenroart, roenn ntd)t propb,etifd)e 9U)nung ferner 3utunft# gefpiegelt in ben

Seelen jroeier 3Renfd)en, beren SBefitj als £cb,rer ein tief empfunbeneS ©lücf

fein mußte.

$d) möd)te md)t falfd) oetftanben roerben. $reitfd)fe§ unb @rimm8
roiffenfd)aftlid)e 93ebeutung, berounbett oiel unb — jumal früher — oiel ge«

fdjolten, fann niemanb Reißer oerebren als id). SRante fod oon feinem ©rfjület

©obel gefagt baben, adeä oon U)m gefdjriebeue entfpred)e genau ber l)tftorifd)en

2BabtI)eit, foroeit ba§ ju beurteilen möglid) fei. Unb ©uftao ©djmotler fügte

in feiner frönen ©ebenfrebe auf ©nbel unb ireitfdjfe b.inju, oon £reitfd)fe

mürbe Dtanfe ba8 faum gefagt baben. Srotjbcm fam ©djmoUer, roenn id) nidjt

irre, gerabe auf ©runb ©qbelfdjer 9iad)ioeife, baju, auch, Xreitfdjfe ben 9tnfprud)

auf biftoriftbe SEBatjrcjeit ju oinbijieren. ©o, meine id), mirb aud) bie .ßufunft

urteilen, roie benn am ©übe SRedjt behalten muß, roer aus fo ftarf mit bem

IBaterlanbe füfjlenbem §erjen fdjuf roie §etnrid) oon 2reitfd)fe. Unb nid)t oiel

anberS liegen bie ©ad)en bei ©timm, ber getegentlid) lädjelnb betonte, baß er

nidjt „oom Jad)" fei. 2lud) ifm leitete, etroa in bem berclidjen ©oetbeioerf, ber

fiebere ^nftintt etneS §erjen§, ba$ fid) ju ber ©röße beS 5)argefteÜten ab,nung£»

ooll funjufübjen mußte, ©o eint fid) aufS §armonifd)fte baS 3Heufcblid)e, ber

tebenSoolle §aud) biefer fünftler^aften ^erfönlid) feiten mit intern rotffenfdroft»

lid)en Srteb.

„2Bär nidjt ba8 9luge fonneutiaft,

3)ie ©onne fönnt' e3 nidjt erblicfen.*

Unb fo tonnten biefe beiben großen 3Renfd)en auf und §örer bamald roirfen.

$enn ad)! ein 9Ibglanj nur, roenn aud) ein farbenooQer, ift, roa§ aus biefen

unoergeßlid)en ©tunben in Settern unb Rapier binübergerettet ift!

ißerfdjieben genug ift fretlid) aud) nod) biefe SBirfung geroefen unb ge*

blieben. ©d)on baS äußere Sßilb biefer ftoKegien beutet boJ an. 2reitfd)fe3

#örer fonnte ber größte ©aal ber Umoetfit&t faum faffen, roenn er etroa

öffentlich, über „flritif unb ©efd)id)te be§ Parlamentarismus* la§; ©rimm§ oiel

fleinereS Slubitorium roar immer gerabe gefüllt. Xreitfdjfe mußte jeber einmal

gebört b.aben, ber Geologe unb ber gjlebijiner, ber ^urift unb ber 6b,emifer.

©rimmS $örer roaren aud) nur jum fleinften Steil ^ad)ftubenten, aber e8 ging

bod) nur ^in, roen ein befonbereS Äunftintereffe 30g. SBegreiflid) genug in einem

überroiegenb politifd)en QtttaUn, bem fid) fc^t Iangfam ein Weifen fünftlertfd)«
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Shiltur anjufügen fcfjctnt! begreiflich aud), wo ber eine fiehrer immet roie bet

$erolb beulfdjet Stampfe erfdjien, roährenb ber anbere mehr ein trener ©dort

fein mochte, felbftherrlid) verpflichtet, bei ber (Ernte unferer Rultur bte ©preu

vom SBcijcn ju fonbern.

ÜBetbe ftnb au§ ber ©emeinfdjaft ber Wtmenbeu gefdneben. Unb nun finben

§erman ©rimm unb $>etnrid> oon Ireitfajfe fid) ein lefcteS 2Jtal jufammen:

im banfbaren @ebäd)tni8 ihrer ©cbfiler. ©3 ift beroeglid), in ber SBorrebe }u

2reitftt)fe« „«ßoltrif* ju lefen, roie treu SJtänner oerfduebener berufe bie oer»

gilbten Äollegien&efte au8 oergangenen fahren bewahrten unb ftd) nun jur

$erfteflung eine8 möglidjft lebenbigen $ejte8 oereinten. Unb wo bleute SdjiUct

German ©timmi ftd) als foldje erlernten, ba gibt e8 al8balb jmtfehen ihnen

ein berftehen, roie roobj Freimaurer unter lauter Fremben ftd) fdmefl jueinanber

finben. „Sie roiffen/ fdjrieb ^einrieb, oon irriti'djfe am 30. $uni 1888 an

©uftao Freotag, „roieoiel 9Jlüf>fal unb 93erfud)ung, roieotel SRuhm unb Jorfdjer»

glüct um bie etnfome fiampe be8 ©elehrten webt;" unb ^reitag nannte in ber

©rwiberung beutfdje ^ßrofefforen „SRänner, benen ba8 eigene iieben wenig be*

beutet im $ienfte ihrer 9Biffenfd)oft". ©r blatte hinzufügen fönnen: unb im

^ienfte ber Qugenb. — ©old)e SJlänner waren German ©rimm unb Reinritt)

oon $reitfd)te. Unb fo bleiben fte un8, bie mir oon ihnen lernen burften,

unoerge&ltd) unb unoergänglidj,

»roie bte ©terne felbft".

n.

<3uftav freytag und ReCnrtcb von Crettfehhe.

9lm Sdjluffe feines 2luffat$e8 „Sorb boron unb ber 9tabifali8mu8* fagt

2rettfdjte in einer furgen ^olemit gegen $perman ©rimm: „^d) bezweifle, ob

and) nur bte rein äftbetifd)e ^-Betrachtung eines ftunftwerteS oölltg gelingen fann,

roenn man e8 nicht auffaßt al3 bie Offenbarung einer reichen, gottbegnabeten

Sctinftlernatur.* ÜWiemanb hat e8 mit biefem @atje emfter genommen al3 fein

berfaffer, unb grabe btefe 9lrt ber UBertung gibt feinen Itterarhiftorifeheu 3luf»

fäjjen unb ben entfpredjenben Seilen ber beutfd)en @efd)id)te ihren höhnt SReij.

3)enn all bie 3>id)tergeftalten, bie 2rettfd)fe oorführt, leben nun in feiner $>ar»

ftellung; fte fdjretten tjanbelnb einher unb werben für ben §iftorifer roieber

©egenftänbe ber Siebe unb be8 3orne8. Seinen unter allen, Ubjanb vielleicht

aufgenommen, hat er mit größerer Siebe umfaßt al8 ©uftao ^reotag, unb wenn

er biefen ben w£iebling8bid)ter be8 betttfehen gebilbeten bürgertum8" nennt,

füllen wir, bajj Xreitfd)te fo aud) ben eigenen $erjen8poeten jeid)nen will.

$rüh, in £reitfd)fc8 Ceipjiger 3eit, fdjürjte ftd) ba8 banb ber Ftmnbfdjaft

jroifd)en ben beiben, beren @eburt8jahre um mehr ali ein l>atbe§ aWenfchenalter

audeinanber lagen. S)a8 gibt ihrem ganjen 93erhältni8 eine eigenartige ^arbung.

Fteotag felbft fpridjt ba8 in bem «rief oom 26. Februar 1889 au8, roenn er
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oon ber »Nuance* tebet, „roeldje Temperament unb Hilter juteilen". SEBa« fyier

au«gefprod)en ift, ger>t burcb, ben ganjen rounberooflen Vrtefroeehfel bütburd), ben

Sllfreb T)ooe cor oter fahren herausgegeben unb pietätoou* eingeleitet bat Slber

ade Tnfferenjen, felbft bie fdjroereren Politiken um 1878, oergolbet bod) bie

flamme biefet ernften unb in ihren Söirfungen für beibe fegen3reid)en ^reunb*

frfjaft. Unb roer blatte fid) aud) in ben bangen Jagen ber förroartung unb

©arung oor 1864 ftnben foHen, roenn nicht biefe Männer! 9Bie fcr)r ergänzt

ftd) nid)t nur ib,r Temperament, fonbern ihr gange« £ebcn«roerf. »S™"«01/
jagte (trieb, Sdjmibt nad) ftreotagg Tobe, „bot ©uftao ftrentag jebem Teutfdjen

bie ©efdncbte feiner Vorfahren gefcbrieben." T)a« eine ÜDlal tat er e« rein als

Tndjter. ©inbrucfSooll h^at er gefd)ilbcrt, roic beim 3u0e »'n on SBetterroolfe,

bie burdj ^ranfreid) balnnfubr* ib,m immer roicber bie germanifcben ©inbrudje

in ba« römifdje ©adicn eingefallen feien, roie er unroittfürlid) Vergangenheit

unb ©egenroart, ftrembe« unb T)eutfd)c3 oerglicben habe, unb roie ihm au«

foldjen Träumen bie §bee ju ben „9lbnen* entftaubcu fei. Unb fo erroucb« im

Saufe mancher Qatjre bie« grojje ©egenftüd* ju ben „Silbern au« ber beutfdjcn

Vergangenheit". $dj fage abfirfjtlid) ,grojj" unb meine ba# nidjt nur in §inftd)t

auf ben Umfang. T>cnn e« fteclt in ben „Hbncn* neben einem gehäuften <5d)a|

an §umor eine ftarfe ©eftaltungSgabe, bie in Souftifteu, roie bem oor Qngraban«

Taufe, tief an3 §erj greift, unb im „Marcus Äönig* ein 2Heifterroert fdjuf.

Tue fd)on genannten »Silber au« ber beutfdjen Vergangenheit" ftnb ber

Übergang ju Treitfdjte, Der bann in ber beutfrfjen ©efcbid)te, nicht fo tief freilich

jurüctgrabenb, jum britten Sflalc ben 3)eutfdjen bie Vergangenheit lebenbig unb

bie ©egenroart oerftänblid) unb lieb machte. Unb e« tennjeidjnet bie Jreunbe,

bafj fi« in ber Vcbanblung etneS Stoffes ganj jufammentrafen: in ber (Sharafteriftif

be« guten ©enoffen Rar! 3Jlatlm, bie für beibe fo etroaS roie ein Mbfdjlufj ber

fnftorifd)en ^Betrachtung roar. Denn jetjt beginnt, fie nodj enger oerfnüpfenb,

bie ©efdncbte ber eigenen Tage, bie Voltttf. Unb Ine* gleich roieber bie Nuance:

Treitfd)fe, ber (5ad)fe oon 1834, roar unitarifdjer als ^reutag, ber ^ßreufje oon 1816.

Treitfchfe, ber ©obn be« fäd)fifd)cn ©euerall, gab (unter anberem in feinem fd)önen

ßiebe oom ©chroarjen Slbler) ba« erfte «Signal für bie Äaiferibee; #rentag, bet

©ohn be« fcblefifdjen Vürgermeifter«, fanb forgenoode 2Borte ber Abmahnung.

Unb bod) roar in fpäteren bangen Tagen ber Trichter, bem freilich nicht ein fo

ooll gemeffener Reich bitterfter 6d)merjcn ba« §erj füllte, optimiftifcher at« bet

#iftoriter. $aft mit 5ontanefäcn SBortcn febreibt ftrentag Dcm 5*eunbe im

$uli 1888: „^nbefc bie friufen fd)lagen immer nod), bie ütofen blühen wirtlich

fchöner als in meiner ^ugenbjcit; gebt bie 3c *tun8 rooHen fehen, ob ber

Raifer nach SRufelanb geht 3Jtan roirb jule^t bie ©efdjichte geroöhnt, roenn

man nur arbeiten faun." 2Sie faft mit tragifcher SBudjt berührt bem gegen«

über Treüfd)fe« 9Bort au« bem Qahre 1894: „Natürlich gehöre ich widjt ju ben

Toren, bie an töreufjen oerjroeifeln, aber Völfer leben langfam, unb fo lange

ich l«H fommen fchroerlid) erträgliche Tage." ÜJian empfinbet, roelche SBahrheit

Digitized by Google



$etnrtd).©piero, Über ^einrieb oon Xreitfcbte. 427

in bem Slulbruct liegt, ben bcr 9Hiuifterpräftbent ©raf SBilmarct am 11. ftuni

1866 ^treitfcbfe gegenüber in einem bentroürbigen Schreiben gebrauste: „©ie

fennen unb füllen bie tieferen Strömungen bei beutfchen ©eifte-3.*

ftreutag unb fcrettfehfe b,oben auch, altio SBilmarcf im polirtfcben SBirfen

unterftüfct, jener im Üteichltag bd Sßorbbeutfäen SBunbel, biefer ftebjebn Qobre

btnburcb, in bem bei SReichl. Selber fafjen fte nicht miteinanber im alten §aufe
ber Seipgigerftra&e; el märe eine fehöne IBertörperung gemeinfamer $räume,

gemeinfam erftrebter QitU geroefeu, roenn fte, jumal im erften Parlament nach

bem ftranffurter ^rieben, auch gemeinfame Arbeit gefunben Rotten. ftber 3*a)tag

mar trofc feiner 3uge&örigfeit ju ben TOtelpartcien, in baten er bie $ramatifer

bd ^Parlamentarismus ernennen roollte, eine mehr epifcb, befchauliche iRatur, bie

ftd> felbft, roenn auch mit geheimem 2Beh/ roteber in bie ftifle ©chreibftube oer»

bannte. Xreitfchte blieb, auch all er ben ßonfcroatioen näber trat, ber Iftann

bramattfcher ^mpulfe. Unb biefe erfenntnilflare Selbftbefcheibung ift auch für

ben dichter ©uftao ftrentag bejetehnenb. ^br ocrbanft er, ba§ in feinem

poetifdjen Sebcnlroerf bie bieten faft oöllig fehlen, tt>r oielel von ber tiefen

SBirtung feiner Jätigfrit. SBenige 3)idE)ter baben ftd) fo flar über ihr Schaffen

auSgefprocheu, roie ^rentag in feinen „Erinnerungen* unb fonft. Unb bod)

maltet in allen feinen Schöpfungen bie freie Üreue unb bie freie Siebe, bie bal

93orroort ju ,Sotl unb §aben* all Äennjeinjen rechter Lieferung btnfteQt. 2Bie

febön bem dichter in biefem 2Berfe augleich bal britte gelang, „feine Silber rein

ju galten oon SBerjerrung unb feine Seele frei oon Ungerechtigfeit*, bal beroeift

ber unoergängliche ©auch bcr ftrifebe, ben biefe Dichtung aulftrömt. 3Bie fetjr

fid) auch feit bem Qahre 1855 bie SJebtugungen getoanbelt haben, unter benen

ber Kaufmann fcr)afft — immer noch ift „@ofl unb ©aben" ber flaffifche beutfdje

RaufmannS'SRoman. Unb roenn Slnton unb ©abine unl etroal oerblajjt ftnb,

^inf unb Senore, ^ij unb ©peebt leben itjr unoergängltchel Seben, umfonnt

oon unvergänglichem ©umor. $>al ©ctriebe im ©chröterfchen ©aufe, ber

polnifehe sÄufftanb — bal allel ift noch fnf<h in feinem habhaften ftealilmul,

bem ber politifche ©lief bei an ber Slaoengrenje, am ©anbellftrome ©eborenen

bienen muftte. 3)tefer dichter fanntc bal Seben bei Kaufmann!, bal noch $ean
$aul fo främerhöft unpoctifch erfchien: biefer dichter fannte bie polnifehe aBirtfdwft,

bie ben Soriferu im 93ormärj unter ben Fittichen einer romantifchen Vergangenheit

©nmbol unb ©ort ber Freiheit §u bergen fct)ien. <£l ift fein 3ufad, bafc biefer

bemujjte SRealift berfelben füböftlicfjcn ©renjprooinj ^reu^en! attftammte, roie

ber begabtefte dichter bei SWaturaltlmul, ©erhart Hauptmann, beffen Schaffen

ftreotag noch mit Anteil oerfolgte, frreotag, ber auch ©ermann ©ubermannl

„ftrau Sorge* fein Sob jollte. SBenig nach bem ©rfeheinen bcr „5Beber*

forrefponbierten übrigen! ftrentag unb Xreitfchfe über ben fchlefifchen SBeber«

aufftanb.

SBeniger frifch all »Sott unb ©aben* roirten heute auf unl bie „^ournaliften"

;

fle bebürfen, um gerecht geroürbigt ju roerben, auf ber SBülme fchon bei gefchicht*
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liehen Äoftütng. ©o, als ^iftorifdjcS fiuftfptel, ^aben fie beim freiließ immer

noch, faum ihresgleichen unb fm° bei ber oielherufenen Suftfpielarmut unferer

fiiteratur noch, unerfefchar. ^cb, finbe auch, ein fo feine« ©tücf, rote §ebbelS

„diamanten" ihnen nicht ebenbürtig; benn gerabe auf bieS Suftfpiel trifft

£reitfd)te3 Gl/arafteriftif ^ebbelfcher ©eftalten |u, „bafj ihnen bie naioe ^rei^eit,

ber SReij beS Unmittelbaren oerloren ging*. Hebbel, beffen überragenbe ©röjje

als ©efamterfeb,emung ich natürlich anerfenne, fennt feine ©eftalten beffer als

mir, bie 3uWauM
; 5centa9 f*110 Pe mefc 8ute ©efeflen, bie mir mit ihm erft

recht fennen lernen foQen. Unb fo fteht ftreitag eigentlich, ju allen feinen ©eftalten;

barum ift auch, feine barunter, ber nicht noch etroaS 93ehaglieb,e8 abjugeroinnen

märe, felbft bem bieberen ©hrentlml ober bem dürften ber «Verlorenen §anb«

fdjrift*. Xreitfrijte betannte oor ftleiftS „£>ermannsfchtacht* : 0$d) (arm niemals

otme ^erjUc^e ©rqutctung lefeu, roie bem Ubierfürften ^riebrieb, oon Württemberg

ber Äopf oor bie ftüfje gelegt rairb.* $tiefe Hebbel ganj oerroanbte ©mpfinbung

ber fieibenfcb,aft noch, im Wadjgenufj t)at ftrentag ft$cclid) nic gefüt>Ct.

Späher als bie ,$ountaliften*, nicht fo nahe roie »©oll unb §aben* ftet)t

unferm ^Julifchlag ^rentagä oierteS poetifeb.eS §auptroerf, bie «Verlorene §anb*

fct)rift*. 2Ba8 und ferner liegt, ift bie ^ofgefdncfjte; b,aben bod) ^reotag unb

ireitfeb,fe felbft geholfen, oieleS roeg ju räumen, roaS unS biefe ©eite beutfe^en

fiebenS einft nahebrachte. 2Ba§ auch, in biefem 9ioman noeb, unerfefct unb, in

feiner ^oefie unb in feinem £umor, oon ©roigfettSroert ift, ift ba§ Sehen ber

Unioerfität. 2Bte in jener oon Ireitfdjfe oerfafjten 9lbreffe bie berliner philo*

foptjifche Jatultät bem dichter, ber geroiffetmajjen aueb, tt)r dichter roar, bafür

banfte, fo fühlt bie Kraft unb 9Irt be§ b,ier gefdnlberten SebenS noch, bleute ein

Volt, in bem bie Unioerfttäten eine nationale ÜtoHe fpielen roie in feinem anbern.

IBBotj! ift ber ÄreiS ber $t3jiplinen roeiter gerootben, unb ba8 Sehen an ben

Unioerfttäten fehlägt breitere SBeden, al$ bamaU, ba ^regtag Iernenb unb lefjtenb

in Verlin unb Vrellau, beobad)tenb unb befreuubet in Seipgig lebte. Slber roem,

ber je in eine Heine Unioerfitäteftabt fam, ift e§ noch, nicht fo gegangen, bafj

er lächelnb ober wehmütig fanb: bier ift ftreotagfeher SBoben?

Jhira unb gut, roir tonnen ftrentag noeb, lange nicht entbehren. Unb wer,

beroujjt ober unberoufct ber 3Nobe folgenb, behauptet, ftreotag roäre ftarf jurüef»

getreten, ber fetje gleich, baju: bem fottte nicht fo fein. Unb auch als Mo&c
Seftüre „für bie reifere 3uÖcn0* 'm Vüehetfchrant ju ftehen, roie ba3 fdron

gelegentlich au§gefprod)en roirb, ift nicht ©uftao ftregtagS SBeruf. ©r gehört

uns allen, fo fet)r er auch fchon ben Primanern gegönnt fei. ©r roar nicht oon
ben oielen, benen nach @oeth,eS 2Bort ,ba8 Sehen feine SRefultate gibt"; unb
bie ©rgebniffe feines DafeinS unb SBirtenS lehren, um roieber mit ©oettje ju

reben, «ba^ ber ©injelne nur froh nnb glüeflich fein fann, roenn er ben 3Jiut

hat, fich im ganjen ju fühlen*. @o roenig aber roie ihn unb in manchem Ve*

tracht noch weniger tönnen roir ^einrieb, oon Jreitfchfe miffen. Unb ba mu§
eS einmal flipp unb flar auSgefprocheu werben, ba§ IreitfchfeS ©djä^ung in
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fühlbarer 3Beife jurüefgegangen ju fein fcfyeint. Rurj nacb, feinem £obe roar bie

$)anfbatteit oon ©dp'ilern unb ^tonnben gefetjäftig, SBorlefungen unb 9Iufiä$e

ju fammeln — Je$t iftS oon tym fo ftiU, wie toum oon einem unferet ©ro&en.

SBoran liegt baS? £reitfd)fe $at in feiner legten grofcen Webe, am
19. 3uli 1895, mit <ßropt)etenungeftüm bebenfliaje SBanblungen unfereg 93olf3*

lebcnS beflagt. „2Bo Riebet über $ebe3, nacb, ber 3*»tang unD bem Ronoerfation«»

lertfon mitrebet, ba wirb bie fdjöpferifcfje Rrnft bc3 ©eifteS feiten unb mit ibr

ber fd)öne 9Kut ber Unroiffenrjeit, ber ben felbftänbigen Ropf auSjei^net.* (£r

b,at ba3 ©efd)led)t gegeifjelt, ba§ bie 2Bad)§ftgur tjöber fd)ä$t al§ ba8 Runftroerf.

«ber feitbem tft faft ein 3ab,rjeb,nt oerfloffen, unb roer roollte leugnen, bafe mir

roenigften§ bemüht finb, roie in ber Ruuft, fo im Scben unb in ber ^ßolitif

roieber grofje ßufammentjänge ju fetyen, ed)te SEBerfe ju fdjätjen, un§ b.öb.ete

3icle ju fteefen? 2Bie unfere ^Jolitif, b,at bie ©efcbicrjtäfdjreibung ben europäo*

jentrifdjen ®eficb,t§frei3 immer meb,r oetlaffen unb fuebt bie <£rbe ju umfpannen.

$n ber SMdjtfunft b,oben mir nacb, fooiel <Rid)tung*cjaber bie @rö§e §ebbel8,

RellerS, 3Hörife§, SRaabeS rcdjt febätjen gelernt unb burften ju minbeft in ber

fiorif unb im iRoman SJleifter grüben, bie ganj au§ ber eigenen ^nbioibualität

unb boeb au8 ber £iefe beg SßolfeS reife UBerte fdjufen. 2)ie bübenben fünfte

ftreben auS ber ©dwblone tyerauS unb befreien ftd) in SBerfcn roie RlingerS

»eettjooen bereits oon atlju ftarfen dinflüffen be§ 9lu§lanbe§. %\t Sßeltroeisljeit

«rgtünbet feinen ^bilofopb^en eifriger aß Rant, roäf)renb jugleid) §erber, (Sarlale,

SRuSfin, ©merfon in größere Rreife ju bringen beginnen. — 35a fotlte für ircUfdjfe

fein 9Raum fein? Rein 9taum für Jreitfcrjfe, roätjrenb 39i3marcf3 „©ebanten

unb (Srinnerungen*, SBiSmarcfS SBrtefe ib>re SEBirfung erft recfyt begonnen fjaben?

©rabe je$t müffen mir fcreiifctjfe immer unb immer roieber lefen. S)enn feine

«ßerföulictjfeit ift eine oon benen, bie roenn md)t SRepräfentanten ber 9Jcenicb,b,ett,

geroif? ^Repräsentanten ber beutfdjen 5Renfd)b,ett fmb. Unb roenn ber beutfdje

©eift, ber ©eift SuttjerS, RantS, ©oetfyeS aud) roeiter mächtig fyertfcfyenb einwirft

auf bie ©efittung ber SEBelt, bann ftnb ja unfere ©tofjen aueb, in ib^rer beutfdjen

9lrt ber SCBelt ju eigen. „SBir gehören, feb^rieb ©uftao Jrentag im ^nli 1863

an ^einrieb, oon Jreitfdjte, ju benen, meiere ein roenig für per) leben, unb ein

roenig für ib,re Jreunbe, in ber §auptfad)e für ib,r 93olf." 3)aS erfennen letyrt

nur bie immer erneute SSerfenfuug in ba8 Seben§roerf fötaler SDRänner, roie

^einria^ oon ireitfdjfe'ä. 9GBie, nacb ©oett)e3 fc^Önem 93ergleict), bie CueQe nur

gebaut roerben fann, inbem fie fliegt, tann nur baS immer neue Schöpfen au3

bem ©trom Xreitfcb,fefcb,er SebenSarbeit un§ lehren, bem «Wanne nacbjubenfen, ber

roab,re ©rö§e be§ ©efiidjtfcbreibetS nid)t allein in ber oollenbeten Jorm fanb,

fonbem in ber 3Jtad)t be5 ©emüt«, bie ©efäicfe be5 ©aterlanbel roie felbft«

erlebtes Seib unb ©lücf ju empfmben.
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Ton

Paul Scbutmng.

Nad) feinem ^urij bin id) oon ^uliorcm aller Streife in ben legten x\ah*en

häufiger gefragt roorbeu al3 nod) einer empfehlenswerten Ruuftgefd)id)te

be§ 19. 3ahrb,unbert3. 9Jtuther3 grofceS breibänbigeS 2Berf, trofc aller

Mängel eine bebeutenbe ßeiftung, ift Iängft »ergriffen; feine Heineren SJänbe

über bie moberne englifdje, franjöfifdje unb belgifdje 3ttalerei finb @ffau3*

fammlungen unb feine §iftorie. @urlitt§ „$cutfd)e Runft im 19. ^ahrlmnbert*

hat fid) oiele ^reunbe erroorben, roenngleid) fte mit mehr Temperament ge»

fdjrieben ift, aB für eine ^nftruftion roüufchenäroert ift. Slbcr bem £itel ent»

jpreehenb fehlt b,ier bie Runft be§ s2lu§lanbeS; unb bie Renntntö bet franjöfifd)en

Runft ift für ba3 93erftänbni§ ber beutfetjen ©egenroartSfunft ebenfo unentbehrlich

roie bie Renntnte ber italienifdjen Ütenaiffance für bie Arbeiten Sßctcv ^tidjci^.

üftidjt roeniger als oier neue $arftel(ungen ber »Runft be§ 19. ^afjrlmnbertJ*

finb im legten $ahre erfdnenen, meld)e bie fiüde ju füllen bemüht finb. Von
biefen ift QuL 3fleöer«@räfc3 „®utroitfUma3gefd)td)tc ber mobernen Äunft*

(3 SJänbe; Stuttgart, $offmann, 30 9Jtarf) jroeifeUoS ba3 eigenartigfte unb

mobernfte $Bud), ba§ nidjt oon einem §iftorifer, fonbern einem ©ourmanb ge«

fd)ricbon ift, ber in ber Runft ber Vergangenheit roie ber ©egenroart uidjt ©e*

fetje unb garte Orbnungen, fonbem ©enfationen unb Vibrationen fudjt, bem

ber ©Ejefe Irumpf unb Söerranntheit (SreigniS bebeutet, bem aHe8 „©efunbe*

rob,, alles ©rtraoagante reich erfd)eint. Sine fenfualiftifche Betrachtung, hödrft

intereffant ju lefen, burdjauS eigenartig in ihrer bijarren übertreibunggfunft

unb ihrem fouoeränen Sßerlädjeln, aber baä ©egenteil non ©clehrung, ©ad)lid)«

feit, Urteil unb 3lufbau. — ©pringerS Runftgefd)id)tlidjer fieitfaben jum 19. Qahr«

hunbert roar roohl ba3 fd)roäd)fte 33üd)lein, ba§ er geftrieben hat- 3Jcaj ©djmib,
ber nun SBeffereS an bie ©teile fefccn roiH, tat gut, ba3 Unjureidjcnbe ju faffieren

unb ganj felbftänbig oorjugehen. 3n brei üBänben roirb ba3 19. ftahrhunbert

behanbelt roerben; ber erfte, ber bi3 1850 reicht, fem beim franjöfifd)en SKofoto,

bei Siepolo unb ©oaa ein, fdnlbert 9tet)nolb$ unb ©ainSborough, ©raff, Sfrobo»

roieefi unb SJlengS, um bann bie flaffijiftifdje Runft breit oorjuführen. $er

©d)roerpunft liegt burdjroeg auf ber beutfehen Runft; bie Rapitel über garftenS

unb ©ehaboro ftnb befonber« geglüeft. SBeniger übergeugt mid) ©djmibS $ar.

fteUung Der Stajarener Runft, bereit eigenartige ©röfje ber ©egenroart immer
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flaret roirb. dagegen finbet 3tcl^cl bann eine fefjr fd)öne SBürbigung, wobei

bem 93erfaffer feine SRethekSBiographie unb bie 9Jät)e bet 3tad)ener JteSfen

trefflid) ju ftatten tarn. $afc Äaulbad) energifd) abgelehnt roirb, ift um fo et»

freuli^et, als ba$ grofje ^ublitum, namentlich am 9thein, für biefe ^ßb,tafen

nod) immer ju b,aben ift. %it 9lu$ftattung, meiere ber ©eemannfehe SBerlag

bem SBerf gegeben b,at, ift gut, roenn aud) nidjt gerabe üppig. @o fdjnurrig

e$ Hingen mag, bie Arbeiten be3 19. QahthunbertS ftnb roeniget befannt als

bie beS 16. bis 17. QahrhunbertS. ©o roeuig mir fonft bem ^HuftrationSteufel

holb fmb, fo mu| in biefem %aü bod) baS 9lnfd)auuugSmaterial oergröfjert

werben, namentlich für bie Äunft oor 1860. 272 Slbbilbungen fmb ju roenig,

roenn baran bie Slrdnteftur, ^ßtaftif unb 2Jcalerei oon 3)eutfd)lanb, ^ranfreid),

Qtalien, Spanien, ^Belgien unb ©nglanb burd) 100 $ahre oerfolgt roerben fott.

$>arf ©djmibS *8ud) ben 9lnfprud) einer $arftellung ergeben, fo mufi baS

emb&nbige 33ud> oon Dr.
ft. §aacf: $ie Äunft beS 19. ^a^rbunbert§ (©tutt*

gart, $aul 9*eff), mit etroa 300 (brei farbigen) Slbbtlbungen, baS ben gewaltigen

©toff auf 400 3)rucffeiten bebanbelt, mehr ben Gtyirafter eines 2lbriffeS an*

nehmen. Der SBanb erfdjeint als ber ©d)lujjbanb ber ßübfefdjen, oon ©emrau

trefflid) erneuerten Äuuftgefd)id)te. §aact t)at fid) bemüht, eine wirtliche (Einheit

oon $ert unb Slbbilbungen ju fdjaffen, inbem er oor ädern bie SBerfe befpridjt,

bie reprobujiert finb, felbft roenn eS nid)t immer bie roidjtigften fmb. 5)aS ^ntoeffe,

ooüftanbig ju fein, b,at bem 5Bud) gefdjabet; weniger roäre mehr geroefen. Star

allem aber oermiffen roir djarafteroolle 5lblehnung.cn, bie 93ermirrung ift fo grofj,

bafe fid) ein Referent burdjauS auf eine beftimmte ©teite ftellen mufj. 9lud) rjier

liegt ber ©dnoerpunft auf ber beutfdjen Äunft. Srfreulicr) fmb bie Literatur*

naehweife, bie roir aber nod) bebeutenb oermehrt münfd)ten. 3>aS SJefte über

moberne Äunft ift in ßeitfdjriften unb ßeitungen bisher gefdjrieben roorben, reo

eS roie im SRaffengrab oft atljufdjnell oerfargt roorben ift.

93on anberen Sleuerfcrjeinungen, oon benen ber fiefer oor 2Beifmad)ten

nod) erfahren möchte, nenne id) oor allem ben in ben „ftlafftfem ber Äunft in

©efamtauSgaben* erfd)ienenen IV. SBanb, $ürer, 447 2lbbilbungen, beoorroortet

oon 93al. ©djerer. (Stuttgart, 2)eutfd)e 93ertagSanftalt, 10 9Rarf.) (Sin äufjerft

brauchbares, forgfältig jufammengefteUteS Sud), baS oon bem ftleifj, ber ^ß^antafte

unb ber ©ebanfenroelt $)ürerS bie breitefte 2Infd)auung gewährt 5lbgefehen oon

ben 3eidmungen ift fyter alles gufammen, felbft bie ^otjfdjnitte aus theorctifd)en

6d)riften. 3n Der flWrfjen SEBeife hat ber 9Jetlag IHaffael, 9lembranbt unb

üjian herausgegeben. 3)ie ©erien ber Shiactfnfj.SJtonograpljien, ber berühmten

Äunftftatten, ber 2torb«9Jlutb,erfd)en Äunft finb rüftig roeitergegangen. $n ber

5ßeü)agenfd)en ©erie iUuftrierter Sonographien ift eine au§gejeid)nete Slbhanblung

über ben „Äupferftieb,* oon SSß. ©inger (4 Watt) erfdnenen. SBon ber w©e»

fd)id)te ber 93aufunft*, bereu erften, bie 3tntife behanbelnben 93anb 93orrmann

fo glüellid) gefd)rieben hat, ift je|t baS ÜRUtelalter oon 3»f» ^euroirth erfd)ienen.

XhobeS „Michelangelo unb boJ Cnbe ber 9tenaiffance" ift bis jum 2. JBanb
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fortgefdritten; mir roerben, toenn ber britte, bic Runft SDcichelangeloä betjanbetnbe

Seil oorliegt, ausführlich über bicfe roidjtige Biographie berieten.

(Sine grojie ftreube hat bcr 93oigtlänberfcbe SJerlag in 2eipjig uns ba»

burch berettet, ba| et unter feinen befannten flüriftlerfteinbrucfen jefct auch oier

3Jcenjelblatter im grofcen ftormat herausgegeben tjat, von benen namentlich

baS nach einem flcincn ^>oIgfcfjnirt ftarf oergröfjerte 93Uö be§ alten $ritj glänjcnb

gelungen ift. 2)iefe8 prachtooße Statt mu§ in jebe ^rima unb Slula eingeben!

Irotj aller 93ergrö{jerung ift ber ®oljfchnitt nicht leer gcroorben. — ßbenfo

freubtg begtü&en mir bie munteren, frifcben unb gefunben farbigen Rinberfriefe,

bie ©. SaSpari im gleiten 93erlag für bie Rinberftube hat bructen laffen. —
©inen ftimmungioollen SEBanbfpruch: „SBete unb arbeite* fyat §. ©teiner im

Verlag oon @. ©aljcr^cilbronn (3 2Jiarf) etfcbcinen laffcn. — ©ine $olge uon

38 SRabierungen 9xembranbt3 hat b >* ßentralfteüe für ^rbeiterroohlfahrtSeinricb/

tungen in 93etlin für ben erftaunlicb niebrigen tyreiS oon 25 ^ßf. ("ßartienpteiS)

herausgegeben. $a§ §eft foü in erftcr JÜinie für SBorlefungSjroede bienen, fann

aber auch einjeln burch ben SBuchhanbel (50 $f.) bejogen roerben. SBeiteteS in

nächftet Kummer.

Das war und das ifr!

Das mar mein Träumen einft:

Sonne und Segnen und Oeben.

Und jeden morgen ein hoffendes Singen,

Und jeden Abend ein jauchzendes Klingen:

Das roar mein Träumen!

Und ift mein Ceben jetzt:

Dunkel und Trauer und Tränen.

Selten ftreift noch ein Cichtlchein die Pfade.

Jedroeden Schimmer preis ich als Gnade:

Das ift das Ceben!

Aus: Karl Crntt Knodt, Aus meiner Waldecke. Gedichte. Zcoeite Auflage.

Altenburg, Stephan öeibel Verlag, 1904.
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Ton

Zbtodor 9cbicmann.

20. J^ovember 1904.

^in SJtonat oottct Aufregungen liegt fnnter un3, unb wenn gteid) !>eute alle bie

©enfationen ocrbla&t ftnb unb beim ßurüdfdjauen bie Innter un§ liegenben

©reigniffe fid) in notier 9tube auf ibre tatfäd)lid)e 33ebeutung abroägcn laffen,

bat fid) bod) roieber einmal gejeigt, rote unftdjer ba3 Jyunbament ift, auf bem ber

3Beltfrieben vubt. 2Bir roollen abet gleid) binjufügen, baft mit gleicher Deutlidjfeit

}u erfennen mar, nie fid» oor bet ©efafjr eines brobenben 5?ttege§ — unb beute

liegt ftctS bie SJefürdjtung oor, bafj ein Srieg jroifdjcn groei Staaten in einen

ffleltfrieg au§münben fönnte — aud) bie ^aftoren jufammeunnben, roeldje ba8

größte ^ntereffe an ber ©rbaltung bc§ ^rieben? traben. Üßir redjnen baju

einmal bie öffentlidje Meinung fafl aller europäifeben Nationen, bie ^Bereinigten

Staaten natürlid) mit eingetroffen, unb jrocitcnsJ bie oerantroorttidjen Seilet

ber grofjen <ßolitif. Qm allgemeinen gebt b,eute überall bie SHidjtung ber ©eifter

babin, bie Probleme ju löfen, roeldjen t>a§ innere Seben ber Staaten überall

gegenüberftebt: roirtfcbaftlidje, fojiale, 93ilbung§fragen! !$m 3"f<umiKnbangc ba*

mit aber fteben bie Aufgaben, rocldje alle folonificrenben Stationen auf frembem

©oben ju löfen baben, Sd)ut}oerpfIid)tungen unb Kulturarbeit am 93obcn roic an

ben Söeoölferungen frember SRaffc unb niebrigerer ffultur, mit benen auf folonialem

«oben meift ju rennen ift. Soll auf bitfen ©ebteteu ein bauernber ftortfdjritt

erreidjt roerben, fo ift ber ftriebe unter ben djriftlidjen 93öltern, namentlid) aber

unter ben ©rofjmädjten bie conditio sino qua non bafür.

9Bir rooHen uni bamit fcineSroegi ber "Mab? ber Slpoftel beS ^rieben§ um
ieben ^reii anfd)liefcen; benn e§ gibt einen 'ißreiS, ben mir unter feinen Um»
ftänben jaulen: roo bie nationale ®bxt gefäbjbet ift, bleibt einem Srolfe, ba§ bie

Selbftadjtung nid)t oeilieren null, nur als le&ter 2lu3rocg bie ®ntfd)eibung ber

2Baffen. Da« baben aud) bie Sbeoretifer ber ftriebenStongreffe anettennen müffen,

fobalb fte ber 9Birflid)teit feft in§ Auge ju fdjauen genötigt roaren. Unb ebenfo

feft ftebt, bafj ein Q3olf nur felbft barüber cntfdjeiben fann, mann unb rooburd) e3 fid)

an feiner ©b,« angegriffen füblt. Darüber Reifen roeber moralifdje ©rroägungen

nod) oölferred)tlid)e Spi&finbigfeitcn eine« britten unbeteiligten ftaftorS b»n">e0-

3Jlan oerjeibe bie etroaä langatmige (Einleitung, ei ift aber unerläfjlid),

ftd) biefe allgemeinen ©ebanfen lebenbig ju erbalten, roenn ba3 ftolgenbe red)t

nerftanben roerben foGt.

UuiMt »»»natltcSritt. 3ai)r 9 .
IV, fft S. 28
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Witte Dftober blatten bic ruffifrf»-jopanifd)cu Kämpfe am Sd)af)o ju einem

nod) jetjt anbaltcnbcn faftifc^cu Stitlftanbe geführt. «eibe Teile roaren erfdjöpft

unb forgten für «erftärfungen. Tie §auptaufmerffamfeit richtete fid) auf «ort

Hrtf>ur, ba« unter bet Scttung ©encral Stoffels unb be3 Oberften ftotf roiber

alle «orherfaguugen nod) feben Angriff ber ^ap™« jurüdgefcblagcn b,atte unb

nur langfam bie «orroerfe preisgab, wenn biefe oon ben Japanern oöüig

bemontiert roaren. 9lber e§ Ii & fid) nidjt oerfennen, ba§ bic Aufgabe ber

tapferen «erteibiger «ort 9lrthur3 oon Jag ju Jage fd)roieriger würbe, ganj

roie ftc für bie gegen Würben oorbräugenben japanifdjen Slrmeen fid) ftetig er*

febroeren rou§. $n bem einen $all arbeitet bie 3eit für, in bem anberen gegen

Utu&lanb. 9Bic allmählich, ber ftärfere Trucf oom ftenlanbc jur ftüfte hin unb

bie fcbliefUicb mit aller Sicherheit eintretenbe Jiumerifdje Übermacht ber ^Hüffen

auf bem 5cf^anoc b*e (Sntfdjcibung ju nngunften Japans fjcrbeifütjrcn niu&, fo

mad)t fid) ba§ Übergewicht 3°Pan* 3ur ®cc unD °*c » oan f Dcn geographischen

«orteilen Japans faft oöUig erreichte ^iolierung «ort 9lrtbur#, mit jeber b"t<

gehenben ÜßJod)e mehr 31t ihrem «orteil gcltetb. Wan meinte ben Jag, ba «ort

Arthur fapituliercn, ober Stoffel mit feinen Tapferen ftrf> unter ben Trümmern

ber ^eftung roerbe begraben müffen, mit annähetnber Sicherheit oorauSbcredmeu

ju fönnen. Ta oerlicft — ettblidj — am 16. Oftober ba3 unter 9lbmiral

SRojeftioenStt ftchenbe balttfcbe ©cfdjroabcr ben §afcn oon fitbau, mit ber «c«

ftimmung nach «ort Slrthur. SRan rooüte, burd) ftabrjcuge, bie balb folgen

follten, oerftärft, bie ^eftung entfegen. sJhir mar baäf «ertrauen, roeldjeä in

fflufjlanb oon feiten beä «ublifums biefer flotte entgegengetragen würbe, nicht

feb,r grojj. 63 roaren in ber Tat jum Teil ältere Sd)iffe, unb and) bie 2lu£«

bilbung ber Wanufcbaften liejj, toie mau hörte, oitl ju roünfcben übrig. 9lber

man fonnte roohl barauf rechnen, bafj auf ber langen Seefahrt fid) ba« «er*

fäumte merbe nachholen laffen. Tic Qualität ber @efamtflotte aber foQte burd)

fpätcre 92ad)fd)übe, an beren 9tu$rüfumg mit größtem (Sifcr gearbeitet mürbe,

fef)r roefentlid) gehoben werben. Ta faub am 24. Oftober auf ber $öbe oon

§uu* ein leibigeS „Incident", roie man e3 im ßeiumßSjargon nonnte, ftatt. Die

ftlotte 9dojeftroen§ti§ befebofi eine cnglifdje ftifcberflotiue, bic roie üblid) auf ben

Untiefen ber Toggerbanf ihrem «eruf nachging. C£in Scbifferbampfer fnnf in

ben ©runb, anbere rourben befdjäbigt, aud) jroei Wenfcbcnlcben unb jablreicbe

«errounbungen roaren ju beftagen.

2Ba§ nun folgte, trug einen ganj au£ bem üRahmen be§ «3nbrfd)einlirben

fallenbeu (Sharafter. Tie ruffifche ^lotifle bampfte in ber Überzeugung roeiter,

bajj fie einen Eingriff japanifcher Torpeboboote fiegreid) abgcfdjlagen höhe, in

©nglanb aber erhob fid) ein ©türm ber ©ntrüftung, roie er feit Wenfcbengebenfen

unerhört roar. Tie ganjc cnglifdje Kanal« unb Wittelmeerflotte rourbe mobiliftert,

bie Sieben ber englifeben Staatsmänner roaren, obgleich fie nad)brücflid) ber

Hoffnung auf Erhaltung be§ 5l icoen8 SluSbrucf gaben, in ihrem Ton roeit

fchärfer, al« bem «raud) entfpridjt. 9Bo fragen oon großer internationaler
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Xragroeite angefaßt roerben, pflegen bie Ieitcnbcu Staatsmänner fid) fetjr cor«

ftd)tig auSjUtbrücten. Köllig jügelloS aber jeigte ftd) bie englifdje treffe. 9Bäbrenb

bie einen oon einer abftd)tlid)en fterausforberung ©nglanbS fpradjen, rebeten bie

onberen oon ber ©efabr, bie e3 für ben SBeltbanbel bebeute, ruenn man biefcä

unjurecbnungäfäbige ©cfdjroaber feine ftabrt fortfe^en laffe. @s fd)ien beitraf»

felbftoerftänblid), baß man ben 9lbmiral SHojcftroeusfi mitfaint feiner flotte ge»

fangen nehmen müffe. Die 'Jfadjvicbt, ba§ bereits ein Ultimatum nach 'Petersburg

abgegangen fei, mußte auäbrüdlid) bementiert toerbett. }?un fnnn gar niebt

jroetfelfjaft fein, baft bie Muffen bona fide get)anbelt haben, ^bnen maren oon

mehreren Seiten Tarnungen cor brofyenben japanifdjen Überfällen jugegangeu,

unb fdjon in ber Diorbfee finb infolgebeffen it)re Kanonen gegen ein beutfdje^

unb gegen ein fdjtoebifdjeS Äauffat)rtcifd>iff gerichtet gcioefen, bas letjtcre ift fogar

ernftlid) befdjäbtgt rooibcn. Sie behaupten nun unb bleiben nod) tjeute babei,

baß in jener ftifctjerflotiQe aud) japanifdje Sorpeboboote geioefen feien, fie hätten

baber, wenn fie ben tüdifeben fteinb abtoefjrten, nur getan, ioa3 ibr gute$ SRecbt

unb il)rc ^flidjt geroefen fei. 9113 fte in 95igo einliefen, baben fie baS jebem,

ber e? bören wollte, toicberbolt. ^ujroifdjen mar nun in ber $at bie gefamte

englifdje flotte mobil gemacht roorben; aber glcidjjeitig blatte aud) bie europäifdjc

Diplomatie mobiliflert unb in Sonbon jeigte nähere Überlegung, baß bod) febr

unbequeme "üJtöglicbfeitcn eintreten tonnten. 9)lunbete ba§ „Incidont" loirtlid)

in einen cnglifd)>rufftfd)en Krieg au§, fo mar ^ranfreidi burd) feinen ÜBünbmö*

oertrag mit tKußlaub genötigt, gegen Snglaub mit JRußlanb oovjugebcn, unb

baS mar ben (Jnglänbern minbeftenö ebenfo unbequem roie ben ^ranjofeu. Die

^olitit beiber Staaten ruäre in einen J?ur3 bineiugendtigt roorben, ber bem ber

legten 3 ftbre burcbauS entgegen gefegt geioefen märe. 9lamentHrb in fttanfreieb

bat man einige Jage töblicber Sorge burdjlebt, bi§ enblid) ber 9lu3gleidi»punft

fo gefuuben rourbe, baß man eine internationale UntcrfucbungStommifnon mit $eft<

ftetluug ber SSerantroortlidjfeitcn betraute. ÜBon irgenb roeldjen Maßregeln gegen

ben s3lbmiral 9tojeftrocn$tt aber ift weiter feine SHebe, oielmebr b,at ber ßar ibm

ein überaus berjlidjeö Delegramm mit auf ben 2Beg gegeben, als er mit feinem

©efebtoaber oon 2Hgo abbampfte. Die 4 ruffifdjen Offtjiere, bie jurücfgeblicben

finb, Ijabcn nur bie Aufgabe, al§ 3eu9cn *u Lienen. So liegen bie Dinge im 5lugen*

blirf, unb e§ roäre ooreilig, fid) ein fcfteä Urteil ju bilden, beoor bie ^engeuau^fageu

beiber Parteien oorliegen. 9lu§gefd)loffen ift nur ba» eine, bie 9lbftd;t, (Snglaitb

burd) einen ungerechtfertigten Überfall ju prooojiercn. Der ©ebanfe ift fo unfinnig,

baß er in fid) jufammeubrid)t. ®$ liegt eben »oab,rfd)etnlid) ein aWiBoerftäubnid

»or, unb febeiut fogar nidjt au§gefd)loffen, baß bie iHuffen eigene Jabrjcugc für

feinbhd)e gehalten haben. $Beniguen3 fehernen nur fo bie Sßernmnbniißen fid) ^u

erflären, unter benen bie ruffifdjen Seeleute ju leiben batten. (Sin Sdjiff^geiftlidjer

ift nad) Qlntunft be§ i^efdjroaberS in ianger an feinen SBunben geftorben.

9l0eg in allem tonnen mir ba^er mobl anucljmeu, baß bie Doggevbant«

Slffairc erlebigt ift. Seiber febeint baä jebod) feineöroegS in betreff ber Erregung
29»
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bct gaü* ju fein, bic fid) etne§ $eile§ ber enghfd)cn ©efe(lfd)aft bemächtigt ^at

60 ift ganj neuerbingS ba§ oiellcidjt angefeb,enfte mititärtjd)e gaebblatt <£nglanb§,

bie „Army and Navy Gazette" mit ber wahrhaft geroiffenlofen SBerbädjtigung

hetoorgetreten, baf? eä $>eutfd)lanb fei, ba3 au3 burd)fid)tigen ©rünben jene«

„Incidont" auf ber $oggerbaut oorbereitet b,abe. $>ie weiteren Ausführungen

bct Army and Navy 0. erinnern ferner barem, baf} in früheren ßciten (£nglanb

eine ftlotte, oon ber ©runb mar anjunehmen, bafc fle als SEBaffe ju englifdjem

Schaben gebraucht roerben fönnte, einfad) oernid)tet t>ättc unb fährt bann fort:

fcb.lt aud) nid)t an folgen, fomohl hier in (fnglanb mie auf bem kontinent,

weld)e bie beutfdje platte al§ bie alleinige SBebrolmng be$ grieben§ anfehen.

S)a3 mag ber ftaü. fein ober nidjt, aber mir fprecqen c£ mit Öeftiebigung aus,

ba§ ber gegenwärtige Augenblid* ganj bcfonberS geeignet ift, um eS au§jufprcd)cn,

bajj biefe flotte fortan nidjt mehr oergröjjert roerben foH. ^ranfreid) unb Italien,

Cftcnctd) unb Spanien roerben roafjrfdjcinlid) mit fdjledjt oerhütlter SBefriebigung,

oielleid)t mit offener ßuftimmung, jeber Aftion jufdjauen, bie barauf ausgeht,

ein bem bauernben 5"eoen feinbieligeä (Slemcnt ju oertilgen!"

£a§ ift nun freilich, ba§ &rgfte, ma§ und au Übergebung unb Unoerfdjämtheit

in ber englifdjeu treffe entgegengetreten ift, unb basi will oiel fagen. 2Bir be»

bauem bie finbifdje ^erblcnbung unb Selbftüberfdjätutng, roerben aber im übrigen

unicren 3'l°tte»Plan md)* nur abid)wädjcn, fonbern weiter ausbauen, unb

eS fönnte bann wohl gefd)cben, bajj ©nglanö fowobl eine anbere ©orftellung

oon feiner ^Beliebtheit in aüer äl'elt, roic oon ber ^nitiatioe unb Straft ber

beutfdjcn Warme befommt. (SS gibt feinen Staat in ber Seit, ber fo oiele

oermunbbare fünfte bat: oon Jtanaba bi§ nad) ^nbien unb oon (Sgnoteu bis

nad) Sübafrifa. ©3 foQte un§ wuubern, roenn nicht überall nod) fd)lummembe

flammen ftd) erheben follten, roenn ©nglanb fo friool ju hanbeln roagte, roie

feine ^ublijifteu reben. Aber roir fagen uni: fo brofjt nur berjenige, ber fid)

felbft SJhit madjen roiH unb ber in ber $urd)t lebt, im Tunfein allein ju bleiben.

$n 3Birflid)fcit liegen bie Tinge fo, bafe baS mobloerftanbene ^ntereffe

(SuglanbS roie <5)cutfd)lanb§ beiße Rationen jufammenfübren follte. Tic SOßelt

ift grofj unb reid) genug nid)t nur für un£ beibe, fonbern nod) für oiele anbere.

Unb ju biefer ©rfenntnis roerben mit ber 3eit roof)l aud) bie (Snglänber felbft

fommen. Tafj eS balb gefd)ieb,t, ift freilid) nidjt roafyrfdjeinlid). Unfere fiefer

fennen au3 unferen Ausführungen im Ottoberbcft biefer ßeitfötift ben ß^arafter

ber heutigen englifdjen treffe. @beu je^t ift eine wichtige 93eränberung im Sinne

einer weiteren publijiftifdjeu Sffiobilirtcmng gegen un3 erfolgt. 3)er Stanbarb

ift oon einem 3Jlr. "^earion aufgefauft roorben, ber auf bie Ghamberlaini^e

SDotttin mit ib,ren jingoiftifdjen Slnhängfeln eiugefdjrooren ift. 5)er neue 6b,ef»

rebafteur roirb 9Hr. §. % ©manne fein, ein früherer 2ime§'Äouefponbent, bann

SBeamter ber Agentur Weuter, Rriegäforrefponbent roährenb be8 britifdjen gelb*

jugeS gegen bie Aidjanti 1895, in ber TongoIa'Grpebirion 1896, 1897 teilnehmet

am gried)ifd)*türfifd)en Jcriege im Hauptquartier (Ebhem <Pafd)a8, banad) bi§ 99
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in <£t)ina, enbtid) in Sübafrita, too mir ilm in ber Umgebung &hamberlam$

auf fetner SRunbreife burd) ba§ eben pajifijierte Sianb ftnbcn ufro. %a$ bebeutet

genug ein ^oumattftenleben reid) an (Erfahrung unb bürgt für ba§ Talent be3

SHannei. 9Bir roerben alfo an ihm einen nidjt ungefährlid)en ©egner haben.

SBaS bie übrigen tarnen ber ftänbtgcn «Mitarbeiter 3ene§, Zorn, (SnanS, 3Bb,tgb,am

bebeuten, lä&t fid) nic^t oorljerfagen, mir toerben fte an ihrer Sätigfeit fenncn lernen.

Unb bamit mag biefer ftreujjug in bie englifdje treffe hinein feinen 5lb«

fc^Iu^ finben. ift f(äglict), bafj man ben publtjiftifd)cn Vertretern einer

ruhmvollen unb großen Nation ftetd ihre SBerftöjje gegen bie elementarften Kegeln

beseitigen Verhaltens oorfübren mufi, ba§ fte fo bejeidjnenb gontlonmnliko nennen.

$te 3Jcctbobe, mit ber $eutfd)lanb augegviffen unb oerleumbet wirb, jeigt baoon

feine ©pur mef)r.

©in grofieS (Srcignid ift bie am 8. SJiooember erfolgte oorläufige 2Bab,l

(bie offizielle fommt am 4. $ejember) Woofeoeltd. Obroohl mir ihn feit jroei

fahren fennen, läj*t er fid) bod) in genriffem Sinn nod) alS eine politifdje Sphinr.

bezeichnen. 9?idjt infofern, ald ed jroeifclbaft fein fönnte, bafe er feiner impe*

rialiftifdjen ©etftesrid)tung treu bleibt, mohl aber fann niemanb fagen, wohin

fid) bie Sdjärfen unb Spieen btcfed 3n,Per*a^ämu* tid)ten merben. ^nnfdjen

un§ unb ben Vereinigten Staaten liegt nü,t3, aI3 eine Otcibc rotrlfdjaftlirtjer

$)ifferenjen, bie jtoar unbequem fein fönitett, aber fid) oon felbft fo ausbleichen

werben, baß beibe Jeile babei auf ihre 9ted)nung fommen. «ßolitifdi gebt ber

imperialiftifchc ©b.rgetj uad) ©üb- unb SJtittelamerifa unb in ben großen Cjcan

hinein fotoie an feine afiatifdjen ©efiabe. Tafj er bort feinen SRioalcn unbequem

roerben fann, bejronfeln mir nidjt. 9lbcr nid;t und fann baü treffen, $cm
^ßrnfibenten biftatorifd)e ©elüftc ju^umuten, ift eine £äd)erlid)feit, bie fid) felbft

rid)tet. $m ganjen roirb man fid) nur barüber freuen fönnett, ba& ber Sieg

einem SRannc jugcfaUen ift, über beffen ©aben unb über beffen lauteren s}Jatrio«

tidmud — ohne alle persönlichen 9iebenabfid)teu — fein H">eifel befteben tann.

Slber meld) ungeheurer Uutcvfd)icb beftct)t bod) jroifdjcn ber Stellung eined

^ßräfibenten ber {Bereinigten Staaten unb ber farblofeu (Jrjftcna eine! ^ßräfiöcuten

ber franjöftfd)cn 9tepublif. SJlan bat in ber fdjioercu Rrifid, bie jetjt mit bem

Sturj bed Sriegdminifterd ©eneral 2lnbr£ ihren oorläufigeu SlbfdjhiB gefuubeu

hat, ben Flamen £oubet nicht einmal nennen gehört. Spiid)t tad tnfofern für

it)n, ald fid) barattd ergibt, bafj er mit all bem bunfcln treiben feiner sJ}ciniftcr

nid)t§ jtt tun gehabt hat, fo jeigt cd bod) anbererfeitd ben bloß beforatioen

@haraftcr feiner Stellung. ®d ift ein ruhiger ^Junft, an bem bad s2luge ftd) er«

holen fann, roenn cd r-on ben §erren (Sombcd unb 5lnbre roegfehaut.
s
2lber

wahrhaft unbarmherzig geht bie oppofttioneUe treffe, an ihrer Spi&e ein ^ölatt

00m ©cmid)t bed Journal des Debata mit ber gefallenen ©röfte, £>errn Slnbre, unb

mit bem nod) aufredjtftchcnben, menu gleid) ftarf in feiner Stellung fd)roatttcnbcn

SJlinifterpräfibcitten Gombcd um. Unb in ber %at, jenes burd) ^ahre hi«ourd)

in ber Slrmee betriebene ^elatotentum ift baju angetan, einem ehrlichen Patrioten
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bie 3or«^rötc in bie 2Bangen au treiben. 9iun bat bet ©cneral Slnbre ftd)

bamit cntfd)ulbigt, bafj e§ barauf anfam, eine brotjenbe monardjifdje Weftauration,

bie if)re Stütjpunfte iu ber 9lrmec gehabt habe, ju entrourjeln. Slber, ganj ob«

gefeben baoon, baß aueb baburd) bie gemalten Wittel uid)t entfdjulbigt roerben,

ift e§ börfjft jtoeifelfmft, ob e3 eine foldje Partei in Jrantreid), gefdjroeige benn

im froujöftfdjcn üpeere gibt. Sdjou bie Tatfadje, baß e§ feinen ernft ju nchmenben

^rätenbenten gibt, folltc als ©cgcnbeioet» bieneu. 38a§ eü in ber Mrmee gibt,

bal ftnb Cffijierc au3 beu alten oornttjmen Solöatcnfamilteu Jranfrcid)^, Seute,

an beneu ein Stücf ^"ü^" 1 *0^011 ^ängt, bic mit bem heutigen Softem bet

Sutoleranj oon liufö b,er aßerbingS nid)t auf bie Dauer paftieren fann. 9lb»

fd)eulid) aber — otme jebe ©tnfebräufung, unb burd) feinen Hornnnb ju ent«

fd)ulbigen — ift ba3 Softem ber Spionage unter ftameraben, ba3 $?ecnugerid)t ber

Wannet oon ber
{
"yreimaurerlogc be$ Grand Orient, gcfpreijte Nullitäten, bic

burd) ba$ ©cf)etmni3, mit bem fte ifjr Tun oerbeefen, and) bas auöcre ©cfycimntS

ihrer eigenen iUicijtigfeit ju frtjü^e» toiffen. Wan fann in ber Tat ber rociteren

(Suttoicfluug ftraufretd)« mit ganj befonbeter Spannung entgegeufeljeu. Da£
gegenwärtig ticm'dienbe Softem ift fo felir auf bie äuBcrfte SpiHc getrieben

loorbcu, bat? e3 früljer ober fpäter in fein ©egenteil umferdagen mufj. ©3 ift

nid)t unmöglich,, t>ati bic 9lunal)me b<3 Wutrage* Gombe? auf Trennung oon

5?ird)e unb Staat ben entfeneibenbeu ©enbepunft bringen mirb.

Die etitmidlung ber Dinge in Sübiucftafrifa nimmt ben Verlauf, ber fictj

etioartcn liefe. Den erfteu 5liif|täu?ifd)cit f>at fid) f ttlie&lid) faft bic ganjc fcrjioarje

unb l)albf't>ioarje tBeoölterung angefdjloffen. Tie ju loieube Aufgabe ift bat)er olme

ßmcifcl fefyr fdmücrig, ba Otaum unb ftimatifd)e
s

4krl)ältuiffc gegen uns arbeiten.

Tcrntod) ift fietjer, bafi ©eiteral oon Trotha in nidjt aüui ferner $tift bc3 3luf-

ftanbeS $crr fein wirb. s
3Xber teuer fommt uns bie "Bewältigung ju fterjeu. Die

uielcn Opfer, bie ber Toptw* uuS gefoftet bat unb bie er immer roieber forbert,

bie ungeheure pl)ufifd)c Wuftrcnguug, bie oon ben Truppen oetlaugt merben mufj,

ein tapferer, graufamer unb liftiger fteinb, bas allcö bat jufammengetoirft, biefen

$elbjug ju einem befouberä f.iioereu ju macben. Wud) ber ©ouoerneur Scutiocin,

bem man *u großen Optimismus in Beurteilung ber Uktbältniffe oorgeroorfen

b,at. bat feine Stellung bicfem Kriege opfern muffen. SBir motten barum bie

Skrbieuftc ni.l t ocrgcifen, bie iqm für feine früberc lätigfett gebüljrcu. Dem
neuen ©ouoerneur o. ginbequift fnljl man mit grojjcu (Snoartuugcu entgegen.

Wber bamit er ©rojjes leiftcu fann,, muH ber iHiidjitag unb muB ba§ beutfdje

ilio'.t hinter i!)m fteben. Souft bleibt a'Sc Wühe Saat in ben 5ßiub.
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Monatefcbau über innere deutfche Politik.

Von

31. P. Maffow.

20. November 1904.

"Im prcufetfd)cn
sXbgcorbnetcnbaufe roirb nun n>at)rfd)etnltd) bolb bie (Sntfdjeibung

J über Mc ftaualoorlage fallen. 9lm 25. Dftober bat ba§ §au3 feine sVlenat*

fthuugcu roieber aufgenommen, nnd^em bic Äanalfornmiffion fdjon oorfyer eine

SKcibe oon ©itjungm abgehalten ^atto. ift früher fdjon ber Gdjroierigfeiten

gebad)t roorben, bie bcn roafferroittfdjafilkben Notlagen ber pteu$ifd)eu Staate*

regieruug bereitet roorben ftnb. $cbod) ift c$ oiclleidjt roünfcbenStoert, nod)

einmal einen furjen übcibltcf über bcn Verlauf ber Slngelegenbcit ju geben, fo*

rueit ba$ jurn SBerftänbnte ber gegenroäitigeu Sage bicuen fann.

^.1 htm $ür unb 2Biber ber (Erörterungen jur Jfanalfragc treten jroci roirte

fcbaftlirf)« Slnfcbwuungen 31t Jage, bic ifjre öauptftüjjc, wie ba§ bei folrijen fragen

meift ber $all ift, roeniger in auSgebcbnten, objefiioen ^orfd)ungen über bie SBe«

bürfniffe ber tScfamtbeit, aU uielmebr in bcn prafüfd)cn ©rfabrungen heftimmter

^luereffenfrcjfe fitzen, £>anbel unb ^nouftrie roerben jebe SJerbefferung be«

ÜBcrft'brärocfntä innner roidfomtnen feigen, ba in jebem $aflc ibren 3roe£ien

babnrdj gebient roirb unb e$ nur an ibnen fclbft liegt, roenn fte "id)t barin ein

Littel ftnben, fid) neue Verteile 311 fiebern. Ter fianbnwt bagegen, ber in

"Jkobuftionämetbobeu unb 9ibfatnnöglid)feiten roett mein* gcbuubeu ift, rohb in

ber Weflcl geneigt fein, fid) oovber bie $rage oorjulegen, ob eine neue Sßetfcljr«*

möfllidjfeit auf bcn 9lbfa* feiner (Srjeugniffe binbernb ober förbemb einroirfen

roerbe. $m Söeften, roo bie fianbroirtfehaft in enger ^Berührung mit einer reid)

cntroicMten ^jnbufttie auf bas ßttfanimcnioirfen mxt ^cn önbern ©rroerbegruppen

eingerichtet ift, werfen neue $Jerfeln§gclcgcnbeitcn mit ganj anbem klugen an*

gefeb n roerben, aU im Dften, roo bic 2anbroirtfrf,aft fid) ber Einfuhr frember

lanbroirtfd>aftlid)er Sr^etigniffc glaubt erwehren ju muffen unb billige IranSport»

roe^e nur unter biefem ©cfid)t«punft anjufeben oermag. Daju fommt, bafe ber

Often fieb fdjon oon iflatur gegen bcn SSkften roirtfebafilid) benachteiligt füblt

unb baber 00m Staat cber einen 9(usglcid) biefer Unterfcbiebe forbert, al* bie

33caünftigung einer (£ntrottflung, bie Den fdjon oorbanbenen SBorfprung beS

föcftcn« nod) oergröfjern mujj.

2113 nun bie preufjtfdje StaatSregierung fid) cntfdjlofj, ben nrirtfcbaftlidjai

«ebürfniffen ber roeftUchen ^rooinjcn folgenb eine grofje 2i$afferftrafienoerbinbung

Digitized by Google



440 38. o. 3Rafforo, VlonatSfdjau übet innere beutfdje SSotitif.

grotfdjen fltljetn unb (£tbe tjerjuftellen, mufjte fte ftd) Dorther fagen, ba§ fle bei

ben lanbroirtfdjaftlidjen Shreifen bei öftlicrjen ^ßrooinjen auf ftarten SBiberftanb

ftogen roürbe. (Sie blatte fid) olfo bie ^cage oorjulegen, ob fle ben ^ßlan trofc

biefei SBiberftanbeS roerbe burdjfütjren fönncn. $a3 max bei bet 3ufammenfetumg

beS preufjifctjen ßanbtagS offenbar auSgefd)loffen, unb fo blieb nid)t3 weitet übrig,

a!8 burd) getiefte Operationen allmär)lid) bie 3uftimmung eines genügenben

93rud)teilS ber urfprüuglidjen ftanalgegnerfdjaft ju geroinnen. $)a3 fonnte nur

auf bem 3Bcge fact)licr)cr ttberjeugung unb burd) gefdjicfte Rompromiffe gefdjeljen,

roie eS aud) ber bebeutenbfte Staatsmann ber bantaligen ^Regierung, SJtinifter

». 2Hiquel, augenfdjeinlid) geplant t>atte. fieiber oeranlafjte befanntltd) eine

faiferlid)e SRebe, bie bie ßuftimmung jum SJtittellanbfanal gerabeju als »JSrüfftein

ftaatScrbaltenber unb monardjifdjer ©efinnung erfdjeinen lief}, bafj bie fdjnjierig«

roirtfdjaftlidje ftrage ju einer rein politifc^cn geftempelt rourbe. ^icr überroiegenb

liberale SBeften marfttjicTte gegen ben überroiegenb fonferoatioen Often auf, unb

inbent nun bie liberalen Parteien als folerje bie $?analfad)e ju ber irrigen mannten,

glaubten fie, baut bent Eingreifen ber ftrone, bie ©clegentjeit gegeben, um mit

§ilfe biefer ©adjc bie überlieferte 9nad)tftellung beS preufjifdjeu Äonferoatismu«

ju brechen. §err o. SJMquel blatte, obroot)l felbft ein Sotjn beS SBeftcnS unb

anS ben iReiljen ber fiiberalen tjeroorgegangen, freilid) aud) ein gu bebeutenber

Staatsmann, um bie unglücflidje SBenbung ber Sage nid)t flar ju überfdjauen,

fid) bie größte 9Jlüf)e gegeben, ben Einroänben gegen baS Äanalprojeft in ber

forgfältigften unb oorfid)tigften SBeife 9tcd)nung ju tragen unb gerabc auf biefem

SCBege bie 6ad)e felbft ju retten, ftefct faf) er bie <5d)toierigfeiten turmfjod) ge«

b,äuft. Einmal mit ber parteipolitifdjen 5ftad)tftage oerfnüpft, mufjte bie 5?anal*

oorlagc fdjeitern. (SS fd)ien übrigens aud), als ob £>etr o. Süttqucl bie finanj«

potitifdjeu SBebenfen felbft !)öf)er einfdjätjte, als fid) mit einer energifdjen 3$et«

tretung ber Vorlage oertrug.

ÜRad) bem erften Scheitern ber Vorlage mußte fid) bie Regierung, um bie

einmal erregten politifdjen Seibenfdjaften ju befänftigen unb bie 5raÖe hu c *ner

ruhigeren Erörterung ber roirtfdjaftlicfjcn unb tedjuifdjen Seiten jurücfjufürjren,

}u bem 9lu5roeg entfdjlieften, bie Vorlage über ben 5Jltttellanbfanal burd) 9luf«

natjme anberer roaffetroirtfdjaftlidjer Richte unb ^orberungen in ben ©efetj«

entrourf ju erroeitern; eS roaren "^rojefte, bie ausfd)ltefjlid) für ben Cftcn JBe«

beutung Ratten. $ie »erfahrene ©adje fonnte aber fo einfad) nid)t mehr tfnaitS*

geführt roerben. 3>ie liberalen tobten über bie unerhörte sJJad)gicbigreit ber

Regierung gegen agrarifdjc SonbcrroünfdK, unb bie Slonferoattocu fdjicften fid)

an, auS bem großen Äudjen, ber irjneu oorgefetjt rourbe, bie IRoftncn tjerauS*

jutjolen, b. r). bie itmen genetjincn Üeile ber Vorlage banfeub anjuneb,men, ben

anittellanbfanal aber abjiilcrmen. ^ic 3lusrtd)ten ber jRcgicrung, ifnren 333ißen

burd)jufc^en, faufen auf 9ZuH, unb baS roar um fo fcblimmer, als bie J?anal«

freunbc bifilr forgten, ba^ eS md)t in ^Bergeffcn^eit geriet, roie entfcfjieben ber

Rönig felbft feine Autorität für bie ©adje eingefe^t Ijatte. Xie ^emmniffe roaren
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fo ßto$, bafc fetbft ein füt)l abroägenber Staatsmann rote ÜRiquel, bet infolge

feinet ftü^eten laftif in ben Äuf eine« beimltdjen ©egnet« bet SBotlage ge«

fommen roat unb fid) nun bet ßtone gegenübet in bie peinlidrfte Sage oerfefct

fal), bie $Befonneub,eit oerlor, einen unglüdlidjen unb nod) baju ungefd)icft au?«

geführten 23etfud), auf bie 9lbftimmung bet im Sanbtage fttjenben potttifetjen

^Beamten einguroirfen, oorfd)Iug unb nad) bem neuen @d)eitetn bet Vorlage bie

SJtafjregelung bet ^Beamten, bie gegen ben ftanal geftimmt Ratten, burdjfetjte.

S5amit roat ba3 lefcte gefdje^en, um bie Sadje hoffnungslos ju oerfabren. 2Benn

nun roenigftenS bie fiiberalen burd) etjrlicbe ÜEÖatjnmg ibjer ^ßatteiprinjipien

roiebet ben sIBeg ju fad)lidjer SJebanblung jurüdgefunben tjätteu! $iefe 93iafj*

tegelung oon 2(bgeorbneten, bie nur nad) ib,rer Überzeugung geftimmt, ntdjt

erroa gegen bie SBotlage gerebet ober agitiert Ratten, bätte oon bem ganzen

preu{jifd)en CibcraliSmuS als ein Sdjlag in§ ©efict)t empfunben roerben muffen,

«ber ber SiberaliSmuS beroieS h>r eine S*urjfid)tigfeit unb po titifche Uufäbigfeit, bie

in ©rftaunen fetjen mujjte. Sugcn 9tid)ter mit feiner ftreifinnigen ßeitung bilbete

eine ebreuooKe s)lusnabme; alle übrigen liberalen 9tid)tungeu fctjroelgteu in bem

©ebanten eiueS bauernben 33rud)cg jroifdjen Äonferoatioen unb iHegiorung unb

bradjtm einem oon fleiulicbem <ßarteif)o{? etjeugteu Phantom ffrupclloä ibre

beften unb roirfjtigften ©tuubfä&e jum Opfer. 3a, bic preu&ifcben fitberalen

oerfudjten fogar, if)rcn unbegreiflichen gebier noeb fortjufe&en, inbem ftc 1903

bie Äanaloorlage jur SBablparole machen roollten.

Qjnjroifdjen fjattc, nachbem ÜJiiquel oom polttifcbcn ©cbauplatj abgetreten

roar, ©raf 33üloro bie Sacbe in bie ftaub genommen unb erfannte junädjft bie

SRotroenbigfeit, bie Ranalfrage ruben ju laffcn, einmal um bie $urd)fämpfung

be§ 3olItarifS nicht unnötig 3U erfahrneren, fobann um (Sinbrücfe ber burd)

^arteileibenfrfjaft gefebürten flömpfc ber legten $ai\ve fid) einigermaßen oer»

roifdjen JU lafjen. ©r nahm bann im $>erbft einen neuen g-clbäugSplan

auf. 9?ad) ben uorber begangenen tattifdjen JJebfcni mar jetyt an eine 93rüS*

fierung ber ftonferoatioen weniger ju benfen all je — jumal nad) beu ©r«

fabrungen bei ben 3oütariffämpfen; aud) gefebab ja ben SBüufchcn ber Ciberalen

fdjon it>r 9led)t, roenn bie ^Regierung alles aufbot, um ben Stanalbau burd)*

jufetjen. Ratten fid) bod) überbieS bie liberalen bis bal)in ber Sage gar nidjt

geroad)fen gegeigt. 9lujjerbem roat ben (Stngeroetbjen befannt, fcafj oielcn efje»

maligen ffanalfreunben angeftchtS ber legten ©eftaltung ber Vorlage gcrotffe

ted)nifd)e unb fiuanjieße Skbenfeu aufgeftiegen roaren. Unter biefen SBebenHidi*

geroorbenen roaren liberale J?ornpb,äen; im 3e«^"i«Slager roaren bie Meinungen

oljnclnn geteilt. 'Xie fonferoatioen 5?analfreunbe im SBeften, benen fid) je^t aud)

foldjc im Often angefd)loffeu Ratten, fingen an, über ben liberalen sJtartciKirm

oerftimmt ju roerben, ba flc jroar ben fianal, aber nid)t ben Sieg ibter politifrfjen

©egner mit Jg)ilfe be§ &anal$ roottten. Rurj, aüei beutete barauf bin, ber 93or»

läge eine neue ©eftalt ju geben, in ber einjelne 3«9e ft«nfeni ffe Qn D»e ©*gnet

nnoermeiblid) roaren. ßuuädjft rourben alfo alle bie roafferroirtfd)aftlid)en s£ro«
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jefte, bie in bct legten oerunglücften ftanaloorlage enthalten gerocfen roareu,

jroar roicber aufgenommen unb fogar burd) neue SBorfdjläge gut Vergütung bet

£od)roafferfd)äben in Sd)lefien oermctjrt, ober nid)t meb,r in ber früheren un«

lösbaren Verfettung, fonberu in ©eftalt von fünf fclbftänbig ju beratenben Vor»

lagen, Tann aber bic $>auptfad)e: oon bem urfprünglid) geplanten SJiittellanb«

(anal follte nur baS ©tuet oom SRfyein bis §annooer gebaut roerben; bie Vcr«

binbung mit ber (£lbe rourbe fallen gelaffen. TaS mar in ber Tat ein gcroaltigeS

3ugeftäubniS ort bie Slgrarfouferoattoen ber öftlict>cn ^rooinjen, beneu übrigens

aud) bie fdjleftfdje ftofjleuinbufrrie jur Seite ftanb, aber eS roar notroeubtg, roeil

ber Sdjtocrpunft beS 2Biberftanbc3 jetjt in ben finanziellen Vebcnfcn lag, unb

bti'fc tonnten nur übenounben roerben, roenn roenigftenS baS notroenbigfte Stüct

ber neuen ilßafferftrajje juuad)ft einmal rotrflid) gebaut rourbe. 9Man roirb

au&erbem bic Überjeugung begen fönnon, bafj fieb fpatertjin ba§ Skbürfnte nad)

^perftellung ber Vcrbinbuug mit ber <£lbc fo jroingenb beroorbrängen roirb, bafe

agrarifdje 33ebeufcn bagegeu oerfdjroinben müffen. "Jlber bie VorauSfcfcung roirb

aud) bann fein, ba§ bie fd)on im ^Betrieb befinblicbe SBcftftrecte beS JlanalS bie

$rage bc§ iÖeiterbaueS uub ifyret finanziellen Tragroeite bebeutenb gelldrtcr er»

fdjeiueu lä&t, als baS je$t möglid) ift, uub bafj bann roteber einige ^ahre oer*

fhidjen finb, in benen bie überroinbung ber latibtoirtfd)aftlid)cn Jtrtfiö mit (Snbe

be* oergaugeueu ^abrbunbatS roiebet ein ©tücf oorgcfdjritten ift. &i roar ein

fluger Sd)ad)jug fcer ttiogicrung, bafj fie biefeu Teil bcS ^roieftes gauj oon ber

Xagcsorbuung uerfdjroinbcn lief? unb bie Söfuug ganj unb gar ber p,ufuuft

aufjciui (teilte.

Vefanutlid) roor bie Beratung ber neuen roaffcrioirtfdjaftlicben Vorlagen

ber £aupfgruub, roeSlmlb baS 9lbgcorbnetcnf)auS im Sommer nidjt, roie üblid),

gefd)loffen, foubern oeitagt rourbe. $et$t bat nun bie tfommiffion ihre erfte

fiefung ber Vorlagen beenbet, unb babei ift mit 18 gegen 10 Stimmen aud) baS

Ranalftücf oom Miein bis £>annooce angenommen roorbeu. Slber glatt ift bie

Sad)e feine? tucgS gegangen. 3 ,limcr neuc SBiberftänbe roareu ju befettigen,

fttnanjiefle (Sinroänbe fdjroerroiegeubcr "3lrt routben erbobeu, bis nad) gcroobnter

UBeife baS Sutrum mit einem rettenben Siompromifjantrag tjeroortrat. Ter

^Ibgeorbnete "Um ^cfmboff beantragte uämlid) für bie neu ju erbauenbeu Gaffer«

ftraßeu bie @inrid)tung cineS ftaatlidjen Monopols für ben betrieb ber Sdjlepp*

fd)iffat)rt. Ter Eintrag ift angenommen roorben unb f)at bem ganzen 6ntrourf

über bic brob,cnben flippen binroeggebolfen, benn c§ roerben baburd) bem Staat

auS ben Sßafferftraßen ©innatjmcn unb (Sinflüffe gefidjert, bie fonft bem prioaten

"ffiettberoerb jugefaQen fein mürben. $reilid) roar eS ein neueS 3uÖcftänbniS an

biSberige ©egucr bcS SianalS unb rourbe ba^er oon ber sDtel)r}ab,l ber Siberalen

mit bitterem ©roll aufgenommen. cinjelne Blätter erflärten fogar, nun babe

ber ganje Äaual gar feinen 2Bert mehr.

Ter Vorlage flehen alfo nod) Sdjroicrigfeiten genug beoor. Tie crUcmen

Ägrarier eifern trofc aller rfugcftSubniffe in oerbiffenem Tro^ gegen bie oer^a&te
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©adje unb fudjen fle mit aller 9lnftrengung »od) im legten &ugenblid! jum

©Reitern ju bringen; aud) oon ben übrigen ftonferoatioen unb ^teifonfernatioen

eittfd)lic§t fid) bie 3Jlct)rbcit nur fdjroer jum 9ladjgeben. Unb bie Sinte fd)moltt

roegen be* ©djleppmonopol*. $ennod) fann man roohl ber *43eil)anblung im

Stenum mit einiger 3uoexjid)t entgegenfeben; benn feine Partei barf e* bab,in

tomnien laffen, baß bie Vortage rotrf lieb, abgelehnt roirb. 5)aß e* bie liberalen

trotj ib,rc* "Ärgers über bie „93erftümmelung" unb „SSerballhornifierung" ihrer

SiteblingSoorlage nicht bürfen, bebarf feiner weiteren (Erläuterung. 3)ie 5?on-

feroatioeu aber mürben uid)t minber einen febroeren gebier begeben, roenn fie

fid) nach, folgern (Sntgegenfommen ber (Regierung, roie e* ihnen glücflidjc Um*

ftänbc befdjevt haben unb fo leid)t nietjt roieber befeueren roerben, mit eben biefer

Regierung ernftlicb oeruncinigten. 3)ic 31u«fid)ten fteben alfo gut; ob bie 3BirUid)*

feit ihnen entfpredjeu wirb, barüber roerben mir balb 51t berichten haben.

Weben ben Arbeiten ber Jtomnttffton tomnien bie be* Plenums be*

"ilbgeorbuetenhaufe* jur ßeit faum in 93etrad)t. 3Jlan bat fid) mit Heineren

Vorlagen unb ^nterpeüatiouen befdjäftigt unb bann aud) eine ßc't lang ganj

paufiett. ©rioäbnt fei oon biefen ?8ert)anbtungcn nur, baf» enblid) bie fdjon im

Sommer eimu'bradjte, jetjt oon ben $reifinnigen roieberholtc Interpellation über

ben „ftall s3Jtirbacb" crlcbigt rourbe. £er SJlinifter be* §nuern gab eine G£r*

flarung ab, beren roefentlitfjen ^nhalt er aueb fdjon im Sommer tjättc mitteilen

tonnen, ipätte er e§ getan, fo roäte mandje unnötige (Erregung über ben leibigen

%aü oermieben roorben. 1)ie jetzige Interpellation fonnte nur ben Qmed haben,

bie ©adje formell gum s2lbfd)lujj ju bringen, fomeit bet 2Jltnifter be* 3uneTn
babei in ft'Mfle tam. ficiber rourbe ber buretj bie Orntfcrjeibung be* ffaifer*

langft erlcbiate $all auf* neue in ^ödjft überflüffiger 2Beife breitgetreten, ein

neue* Qe\A)m für bie traurige 3eitoevfd)roenbung, bie in unferen Parlamenten

getrieben roirb.

Qn ber lippifcheu ftragc ift es t>e;i ^Bemühungen be* 9ktd)*fan}ler*

gtlungen, eine (Einigung ber ftreitenben 33ieftctfelbcr unb ©djaumburger übet

bie iBefteQung eine* ©d)teb*gericht* beibeijufühteu. Söeibe Parteien fyaben ihre

früheren Anträge au ben 58uube*rüt juvücfgejogen. T-amtt fällt aud) ber "ißroteft*

antrag oon 3d)aumburg^*ippe gegen bie cinftroeilige Übernahme ber SRegentfcbaft

in ^)etmolb buretj ben ®rafeu Seopolb juv Sippe» SBiefterfclb. $ie gegeuroäitige

Wegentfcbaft roirb alfo jroar nid)t förtnlidj anerfannt, aber boch al* Jatfadje

hingenommen, unb biefe Stellung bat aud) ber SBunbeSrat ftit ber ftrafte ein*

genommen. 3" ««djfter 3cit roirb nun nad) ben getroffenen unb 00m SBunbe**

rat genehmigten Vereinbarungen ein an* jroei {Jioilfenaten be* 9tcid)*gcrid)t8

gcbUbete* Sfijicbegertdjt jitfammentretcn, um bie §ragc eubgültig ju entfdjcibcn.

v
Jiad) meu|d)lid)er 58ornu*fid)t ftnb jetjt alle Vorfehrungcn getroffen, um eine

Söiebcrfeht bc* ©treitc* 3U oermeiben. 6* ift bie* ein befoubete* perfönlichcS

Vecbieuft be* ©rafen 58üloro, ber in biefem fdjeiubar fleinlicheu unb un*

bibeutenben 3:hwnftreit fet>r roofn* eine ©adje erfannt h^t, bie foroohl für bie
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SluSgeftaltung beS formalen 8teid)Sred)tS als aud) für bie SBejtetrongen jroifdjen

ber 9teid)Sgeroalt unb bem allgemeinen beutfd)en 9led)tSberou&tfem oon größter

SBidjtigfeit tft.

$}on großer Sebeutung für bie innere ©ntroicflung be§ 9teid)S tönnen bie

SBanblungen roerben, bie fid) in ben fübbeutfd)en Staaten teils bereits oolljogen

haben, teils nod) oorberciten. ©S hanbelt fid) um Anbetungen beS 3Bat)l*

red)t3 in ben ©injelftaaten. Zulaufe baju roerben aud) in Greußen gemad)t;

ben fianbtag roerben nod) in biefer Sagung bie oon liberaler Seite gefteUten

Anträge befd)äftigen. ^jnbeffen baS Sd)icffal biefer SBeroegung, bie baS fianb«

tagSroal)lred)t mehr in ber SRidjtung auf baS $Reid)§tag§roahlred)t hin entroicteln

möd)te, ift nod) fetjt fehroer ju überfehen. $fn Sübbcutfd)lanb ift ber 9Beg biefer

©ntroieflung bereits betreten roorben. $aS ©roßherjogtum SBaben h°t fein

£anbtag3roahlred)t möglid)ft mit ben ©runbfäfcen be$ 9ieid)3tagSroahlred)t3 in

(jfcinflang gebrad)t. §ier ift bie ©inführung beS allgemeinen, btreften, geheimen

SßablrcdjtS aud) für ben fianbtag oollenbete latfadje. $aS ift nid)t nur außer»

orbentlid) bejeidjnenb für bie 5lrt btefeS politifd) regfamften unter ben beutfdjen

Stämmen, fonbem aud) bebeutungSoou* für baS SRcid)StagSroahlted)t, bas in

roeiten polttifd)cn Streifen mit ou3gefprod)cnem <OTißmut betrachtet rohb. ßroar

fmb alle 2krfud)e, bagegen Sturm ju laufen, bisher auf enge ^rioatfreife be»

fd)ränft geblieben unb ergebnislos oerlau feu, ba roirfliebe ^olitifer nidjt baran

benfen roerben, an biefem Otedjt ju rütteln. 9lber bie Weinung ber 3Jicf)trjctl

gebt bod) rooljl babin, baß eS nur bcefyalb unantaftbar tft, roeil fid) beftitnmte,

gefd)id)tlid) geheiligte 93orftcQungen bamit oerbinben, roeil feine ßorrcliur nad)

allgemeinem ißolfäempfinbeu ein ^urücf, eine ©ntredjtung, eine 3urii*na^me
eines ©efdjenfS bebeuten roürbe unb roeil rotr überbieS nidjt einmal mit einiger

Sicherheit etroaS SBeffcreS an feine Stelle ju fetjen oermöd)ten. 9iid)t aber liegt

bie Unautaftbarteit beS 2ßa^lred)t3 barin, baß cS an fid) gut unb oernünftig ift.

Unb beShalb ftcb,:n oiele auf bem Stanbpunft, baß fte fid) jroar im SRcicfj bicfeS

9Bar)lred)t aufrid)tig unb etnrlid) gefallen laffen unb ©egner jeber Anbetung

ftnb, aber fid) bod) febr freuen, roenn bie oerfaffungSmäßtgcn ©inridjtungeu beS

»engeren 33atcrlanbeS" ein geioiffeS ©cgcttgeroid)t bieten unb auf roeniget bemo*

fratifdjer ©ruublogc ruhen. 3Bir roollen uns t)icr nidjt in bie fd)roicrige %ta$t

oertiefen, ob biefer Stanbpunft ju billigen ift ober nid)t. SBctanutlid) bat baS

ßönigreid) Sachfen fein 2Bat)lved)t vox einigen fahren „jurürfreoibiett", eS bem

ptcußifdjen fianbtageiira^lreait näljer geführt, inbem eS fcabei bo§ <£reiflaffcn<

roa^lfgftem mit einigen SPitlbetungeu feines plutoftatifcben GbataftetS ju ©runbe

legte. $ie ©egner biefer Maßregel prophezeiten, bafür roerbe bie Sojialbcmofratie

in Sadjfen um fo mehr Anhänger geroinnen, unb bie 9teirf)§tagSroat)len roürben

eS jeigen. 3)ic ^ßrophejeiung ift eingetroffen; Sadjfcn geniefit bie jroeifelt)afte

(£l)re, jetjt im SReidjstage faft ganj foätalbcmoftatijd) oertreten ju fein. $ie

ftreunbe ber vIßahlred)tSänbctung aber meinen: baS rocirc aud) ohnehin fo

gelommen; fo habe Sadjfen roenigftenS ben Vorteil, feine fianbeSangelegenheiten
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|u oebnen, ot)ne bafj bie ©ojialbemofraten Ijinetnrebcn tönnen. Die ($rage Iäf?t

fid), roie gefagt, nid)t mit ein paar äBorten jum 9lu3trog bringen. !$d) meine

Uber: roenn irgenb eine 93eroegung ober ^artciridjtung — mag fte nun ©ojial«

bemofratie ober auber§ b,ei^cn — im fianbe unb im 93olfe oorbanben ift, fo mufj

fie aud) in ber 93otf*oertretung fein. (Sin 2Bat)lted)t, ba§ ba3 nid)t leiftet, ift

an fid) fd)lcd)t, aud) roenn e§ unter ben bis jetjt erbauten 9Bab,lfnftemen bal

relativ befte märe. sJlarf) meiner 21nftd)t befielt aud) bie Unoolltommenbeit be8

allgemeinen bireften $Baf)lred)t§ nid)t fo fet)r barin, ba& e§ unter Umftänben eine

uubccnieme unb unfähige Rammer fdjafft, al§ oielmeb,r barin, bafj ti infolge bet

rein mcdjanifd) räumlichen ^Ibgrcnjung ber 2Bal)lbejirfe aud) bie beachtenswerten,

|itm 9ttitfpred)en unbebingt berufenen SUtinbettjeiten unter Umflänbcn polittfd)

totfd)lägt. tWur ein SJeifpiel für oiele: Hamburg, bie erfte See« unb §anbel3«

ftabt be3 9teid)S, eine ber menigen, in benen e$ überhaupt einen ©tanb oon

überfeeifdjen ^anbcls^erreu in grofjem Stile gibt, ift burd) brei ©ojialbemofraten

im Meid)3tage oertreteu. $>od), um auf bie Sebeutung unb SBcfttmmung ber

SSoltSoertretuug auvürfjufommen, fo ^anbelt e3 fid) bod) nidjt lebiglid) barum,

eine möglidjft gcräufdjloS unb fidjer arbeitenbe ©efcfcgebungSmafdnne ju b,aben.

^ann täten mir ja oicl beffer, mir liefen bie ©efetje burd) eine ftörpcrfdjaft

oon Ü8ertraueu3männevn Dotieren, bie bie ^Regierung felbft au$ ben ©rfahrenften

aller 3)eruf*ftänbe ernennen fönntc, — etroa eine Jtorperfd)aft, roie fte ber

Tufflfcfce SReid)§rat nad) ber ihm ju ©runbe liegenben ^bee fein foll, roenn aud)

freilid) nid)t ift. ©eroijj, roir fönuten mit bem feiigen §crru o. 9Hener«2lrnsroalbe

fagen: ,<£S gct)t aud) fo*. 9lbcr roir roollcn bod) bie ©taatiform, bie roir oon

9l?d)täroegen b^aben, ihrem fittlidjen Inhalte eutfprcd)cnb oerroirflid)en, b. h- roir

roollcu, bafj ba$ 33olt ber UJerfuffung gemäfj jur reblid)en unb ernfthaften 3JUt»

arbeit unb Sflitoerantroortung für feine ©efdjtefe Ijetangejogen roirb. Unb barum

foll e3 fein ©ducfial nid)t baoon abhängig machen, roa3 oon benen befdjloffen

roirb, bie feine Rubrer für bie SÖcrufcnftcn nnb ©eeignetften galten, fonbem eS

foll in fragen ber ©efetjgebung gehört roerben, roa§ an bebeutungSoodcn Gräften,

9Bünfd)en unb SBebürftiiffeu fid) im SÖolte regt. SBenn roette ftreife be§ 93olf3

in bie Que gehen, fo ift e3 nid)t bamit getan, bafj man fte an ber ©teile, roo

über baS 2Bot)l unb 2Bel)e be$ S8olf$ oerbanbelt roirb, al« n:d)t oorhanben

betrautet ©3 mufj oietmehr gerabe bie ©cfabr nahe gerüeft roetben, bafj biefe

Irrtümer aud) in ber ©efetjgebung ihren 9lu§brucf finben fönnten, bamit allen

ftaatäcrljaltenben (Siemeuten bie 2tnftrengung unb bie üßerantroortung auferlegt

roirb, otjue bie ein moberner SBerfaffungSftaat nid)t auf ber §öt)e erhalten roerben

fann. 93on biefem ©cfidjtSpunft au« roirb man aud) ben oicHeidjt nicht unbebenf«

lidjen, aber tapferen ©djritt ber babifdjen 2Bab,lreform oorläufig betrachten müffen.

92ur ^inroeifen wollen roir bteSmal barauf, bafj bie beoorftet)enben SBa^ten

in Magern aud) bort über bie geplante, fürjlid) aber unter für bie ^Regierung

fo tompromittierenben Umftänben gefdjeiterten 2Bat)lreform entfdjetben roerben.

^>iet t)aben roir ben %aü, bag bie Einführung be<8 allgemeinen, biretten 3Bat)l»
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red)t§ nur ben Sßorroanb abgibt, um jene „SBahlrreiSgeomettie* in SBirffamfeit

treten gu laffen, bie in ber Jy°rm c»'e§ freiheitlichen 2Bahlred)tg unbequeme

3flinbetb,eiten beifeite fdjoffeu tjtlft. ift nicht bie fonft wohl übliche fturd)*

oor bem 9tabifali*mu3, bie ben <ßlan bet neuen 9CBahlfici$etntcilung ju ftaube

gebracht hat, fonbem ber Umftanb, bafj ber Ultramoutantämug in kapern

2rumr>f ift. ©inem SJcinifterium, ba§ fo getreulich ben ©inten be§ baneiifcpcn

3entrum8, auch, roenn fie in ber ftoxm ber jügellofeften Demagogie erteilt werben,

ftolgc leiftet, rote ba$ be3 $crrn o. <Poberüil$, fann man e$ nachfühlen, baß e§

gern freie SBahn haben möchte unb baher alles tut, um bie §errfd)aft be8

Zentrums nod) fefter unb flarer ju begrünben. 58ejetd)ncnb ift, bafj bie ultra

montanen ©tütjen ber baqerifdjen ^Regierung foeben etft roieber ihr 9Gßat)lfartcU

mit ber ©ojialbemofratie erneuert haben; bie roten ©enoffen ftnb gern barauf

eingegangen, benu, roenn ber bäuerische fiibcraliSmul grünblich an bie QBanb

gebrüeft ift, faßt 100hl auch für fie nod) etroaS ab.

$n einem anberen Stabium befinben fid) bie 2£at)lrcd)tsfragen in SBürttem <

berg. §ier ift ber ÜBahlgefetjentrourf, ber ba§ allgemeine, birette 2Bar)lred)t ein

führen fofl, nod) ju erroarten, aber bie Jhtonrcbe, mit ber oor furjem ber Sanbtag

eröffnet routbe, hat ihn bereite beftimmt angefünbigt. 3öir ermähnen ba3 tycx

nur furj, um ju geigen, roie bie Scroegung jur 9tcform be3 fianbtagSroahlrecbtS

in ganj ©übbcutfd)laub bidjt oor ihrem #iele ftct>t- ©väter roirb fid) ©elcgcnbeit

finben, auf ben Stanb ber ©ad)e gurüdjufommen.
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Bücher und Menfchen.

Ton

fldolf Bartels.

I.

(3f. oon Soor, Camera obseura. — Slbolf SSilbranbt, Ueffeln. — SU. $enfen,
9Jor btei 9Renf$enaUern. (5. oon SUilbcnbrud), Semiramts.)

T\ex befaunte 2tteraturt>iftoriter 9lbolf Stern erjäf)lt: loov im Sommer
be§ $abre$ 1855, baß §cbbel für einige Sage in Seipiiig oerioeilte unb

mehrere ber bort lebenben Sd)riftftetler perföulid) auffud)te. SBei einem ©efuebe,

ben er einem bamalS in fieipjig lebenben Sd)riftfteller abftattete, erblidte ich,

ben $>id)ier, ba id) jufälltg anroefenb mar, jum crftenmal. ^cbbcl tarn in

^Begleitung jroeier liteiarifdjen SBefannten, id) rourbe tbm flüefjtig oorgeftellt unb

Derbheit mid), als 3lcf)tjefynjäbriger, roäbrenb beö ganjen folgeubeu ©cfprädjS

fdjroetgfam. 2lber um fo beffer oermodjte id) ber Unterhaltung 311 Iaufd)en, Die

ftd), oon JjpcbbclS furj ootber publtjterter w9lgne§ SBernauer* auägebenb, über

alle mögtid)en w
sJlooitaten* ber Literatur erftredte. Unb um fo mef)r fiel mir

ber mädjtige Unterfdjieb in ber 9tnfd)auung§« unb Spradjroeife Hebbels gegen«

über ben übrigen 3lnroefcnben auf; bie anberen plauberten über bie oerfdjtebenften

3Jfid)er, beftimmten mit roeuigen 9Borten unb großenteils ganj unbefümmert um
ben 3n^°^' ben literarifaen Stftarftroert berfelben unb beuteten furj an, roeldjer

SBüdjcrgtuppe biefeä ober jene§ Söerf ^injugeiert)uet roerben müffe. So oft

Hebbel baS 2Bort nab,m, oeränberte fid) ber ©egenftanb beS ©efprädjeS, eS tat

ftd) jebeSmal ber ganje große $>tntcrgrunb auf, ben bie literarifcl)en 92ooitäten

blatten ober bod) baben foüten. Überall mar in feinen Urteilen ßufatnmcnbang

mit bem realen fieben, ber ftüfle feiner ®rfd)einungen, ein 9iüdbejug auf ba3

menfd)lid)e ^afein, bie mcnfd)tid)en Sdjidfale, ein beftänbige§ (Erinnern an bie

3Rannigfaltigtett ber ©mpftnbungeu; feine innere SBelt bob ftd) gleid)fam leud)teub

oon ber ber 3lntoefenben ab, foioeit letjtere burd) ba§ ©efpräd) enthüllt roerben

fonnte. 9Jtit großer §öflid)tcit b,örte Hebbel jeberjett bie 2lnftd)ten ber übrigen

an, feine erften 9lntroorten dangen faft juftimmenb, beftätigenb, unb bod) gab

er mit ibnen jebeSmal bem ©efpräd) bie 2Benbung, roeldje jum eigcntlidjen Rem
unb Qnbalt be£ befprodjenen ©egenftanbeS führte. SBeinabe tomifd) roirfte auf

mid) bie 3Beobad)tung, baß bie 'tßlaubernbcn bie feine ^rouie, roeldje in biefen

fortroäbrenben SBejügett auf bie £>auptfad)e, bem forttoäbrenben 9lu3blirf auS ber
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©üdjerfabrif in bie lebenbige SOTenfdjenmelt lag, faum mertten. 3JHr mar, all

ob jebe Äußerung §ebbel3 ein ftenfter in bie große freie 3Belt bJnauS aufrtffe,

metdje b,ier über ben sJ2cbenbingen be3 §anbwert£ oergeffen werbe, ^d) füb^te»

unreif, roie id) war, bod) mit flopfenbem §erjen bie 3Jlad)t einer 3)td)ternatur,

welche nie oergaß, woraus ade $id)tung erwaebfen fei, unb worauf fie enblid)

wieber abjiele.*

$d) brauche wotjl faum au§einanbergufet)en, rccsfjalb id) biefe Grjätjlung

an bie Spitje ber fiiteraturbetradjtungen fteöe, bie oon mit in biefer 3c»tfd)rift

erfdjeinen foüen. O nein, id) bin tein Hebbel, bin feine gemaltige -Didjternatur,

ber ber ganje große Seben8b,intergrunb aller fiiteratur jeberjeit gegenwärtig ift

<ttber ba$ ^beal ber Sttitxt, ba§ fid) in ber ®rjäb,lung (Stern? oon §ebbcl auf«

tut, muß, meine ict), jeber Ärittfer immer oor klugen fjaben, er muß weuigftenS

ftreben, ben 2lu§blicf auS ber ©üdjerfabrif in bie lebenbige 3Hcufd)enwelt fort»

loäb.renb offen ju galten, hinter ben ©üd)crn bie SJlenfdjen, geftaltenbe unb ge«

ftaltete, ju feb,en. $a$ ift jumal in unferer ßeit nidjt fo leidet: ©an j ungeheuer

ift in ben legten Qab^rAebnten bie ^Jrobuftion angcjctjwotlen, unb bie fiiteratur

ftibjt fdjeinbar ein 3>afein für fid), $id)ter roernen erhoben unb $id)frr werben

geftürjt, tfiidjtungen unb Woben fommen unb geb.cn — juletjt fdjeint alle? nur

ein Spiel, ba3 beutfcfye ©olf tjat anbeie 3)inge ju tun, als fid) um bie §eroor«

bringuugen feiner Siebter unb foldjer, bie e§ fein möchten, ju tümmeru. (So

fdjciut cS; in 3Biiflid)tett aber mar oiellcidjt ber ßwfammenbang jwifdjen Literatur

unb fieben nie fo eng roie jetjt. Obfdjon bie großen Siebter uns jebenfaflä fehlen,

fommt bod) ba§ fieben oon Ijeute ftdjerlid) ooßftänbigcr in bie ©üd)er tynein als

in irgenb einer früheren Qe'xt, bie wenigen 2lugen, bie alles fdjaueu, finb burd)

$aufcube oon 3lugcn, bie jcbeS ba£ Scinige fdjauen, erfetjt, unb ba£ (SrgebuiS

ift, baß jmar oiclleid)t nidjt ber große $>crjfd)lag be$ Scbcn§ ber ©cgenmart, fein

tieffteS 2Befen. aber bod) jebeS Uieroenjurfeu unb jebe äußere SRcgung $arftellung

finbet. $arum ift benn aud) bie forgfältige ©etrad)tung ber fiiteratur roidjtiger

als je. ÜRtdjt nur jebod), baß baS fieben in bie ©üdjer bjnemfommt, aud) bie

SRücfioirfung ber ©üd)er auf ba3 fieben ift bleute meit ftätfer, als man benft.

2Jlag ber moberue SJtcnfd) im allgemeinen ganj anbere Aufgaben oerfolgen, al§

fid» in ber 9Belt ber ©üd)er b^tmifd) ju madjen, mag baS ©ud) in feinem fieben

immer nur ein fdjeinbar fcljr gleidjgültigeS ÜHebenbei fein, bod) roirb er, obne

baß er e$ weiß, oon itjm auf§ ftärtfte beeinflußt, oft fogar, ofme baß er e§ felber

gclefen bat: bie geiftige unb fittlid)e 3ttmofpt)äre ber 3eit fommt eben au£ bem

©ud) (unb oom ibeatet) in§ fieben jurücf, jebe Strömung bot burd) ba§ ©ud),

bie literarifdje ^ijierung, an ^ntenfitat bermaßen gewonnen, baß fie fid) über

bie meiteften Äreife oerbreiten, bie ooHe ^errfdjaft erlangen fann. (£§ ift, um
ein paefenbeä ©eifpiel ju geben, jweifello? ein 3ufQmnicn^Qn0 ^ifd)en ber ab*

neb^menben ©eburtenjiffer im 3)eutfd)en 9{eid)e unb bem Slnroacbjen ber unfittlid)en

fiiteratur, Ja, wenn in ©erlin oom 3Q^te 1876 ^ ^eute °*e ©cburtSjiffer oon

47,2 pro Xaufenb auf 25,7 gefunfen ift — eine Jatfadje, bie jebei beutfdje ^>crj
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mit ©ntfeljen erfüllen mujj — fo liegt ba3 auch mit batan, bafj ©etlin bie §aupt*

ftabt einet beftimmten Siteratur ift, bie 31nftecfung§gift in faft jebe ftamitie

hineinträgt. 3Bir wollen alfo bei unferen Siteraturbetraehtungen nie oergeffen,

bajj bie Siteratur au§ bem fieben fommt nnb roieber in3 Seben geht, ber ©efldjtS«

punft ber nationalen ©efunbheit fofl — notgebrungen in nnferer 3«ü — für un8

ber le&te unb höchfte fein, freilich, einem nationalen (£c)auoini§mu§, ber ja übrigens

aucb, nicht in ber beutfchen 9fatur liegt, bürfen mir babei ebenforoentg oerfaden

roie einem übertriebenen fittlidjen ÜiigoriSmuS, bie überfchrift „SBüctjer unb

SRenfdfen* foll un8 nicht blojj baran erinnern, baji mir au8 ber ©ücherfabrif in bie

lebenbige 9Jcenfehenroelt hinein müffen, fonbern auch baran, bafc dichter unb

©djriftfteUer SWenfcb,en finb, bafj feiner oon un3 ooUfomtnen ift. 3Bir rooflen

bie geftalteten 2Hcnfchen richtig ju flauen unb babei auch ben geftaltenben

3)lcnfd)en ju ernennen oerfuct)en, foroeit er und al$ Vertreter feines $olfe$ unb

feiner 3*ü angebt — ba3 unb nichts anbeteS ift ja auch bie Slufgabe aller Shrftif.

3)abei fann fie natürlich auch faß™/ roctct)e Süctjer angenehm unb nü^Iict) ju

lefen fmb; bie fommenben fieute, 3Jcobegrö{$en ju entbecfen unb fie bem ^ßublitum

ju „fuggerieren*, fott fte fleh aber nicht bekommen laffen.

©o roitt ich biefe meine Itterarifchen Überfichten benn auch mit 93üecjem

oon Richtern beginnen, bie — bie ^>tct)ter — feit langem ba, barum freilich noch

feiueSroegS überiounben finb. Schaut man hinter ber SBüdjerfabrif roirflich bie

SJlenfdjenroelt, fo roetfj man aucb,, bafj ba3 heutige Sitetatunoefen, ba8 alle paar

Qahre neue ©röfjen braucht unb, roenn fie nicht oorb,anben finb, fie einfach

tünftlich fchafft, nicht in ber Statur ber 3)inge begrünbet ift, bafj nach mie oor

ein SRenfchcnatter breifjig Qar)re bauert unb nur nach Verlauf eines folgen eine

roirflielje Slblöfung ber ®efchlechter eintritt, ja, bafj bebeutenbe ©rfdjeinungen

nietjt ofme roeitereS abgelöft werben, oft ein ooüeS 2Jccnfd)enalter brauchen, ehe

fie fleh überhaupt nur burchfetjen. 3U btefen ©rfdjeinungcn gehört beifptelSroeife

ber Cfterreidjer ^erbinanb oon Saar, ber im oorigen ^atjrc feinen fiebjigften

©eburtstag feierte unb bod) erft für einen deinen £etl unfereS literarifehen

IßubltfumS lebt, obroohl er für ade, bie beutfehe Shtnft angeht, leben foüte. $6)

habe ihn auf ©runb feines |>auptmerfeS, feiner „Stooellen au3 Ofterreich* ben

dfterreictjifchen ©torm genannt, unb in ber %at erinnert er burch ben ftarfen

©timmungSgetmlt feiner 9cooeüen an biefen ÜJlorbbeutfchen. (Sr ift jeboeb, moberner,

„lebensunmittelbarer*, ioie man baS SBort „mobern" tyev überfein müfjte, unb

roer feinen fpäteren, foeben in jrociter Auflage erfetnenenen ÜRooeQenbanb „Camera
obscura" (SBerlag oon ©eorg SBkifj in Raffel) lieft, bem nrirb leicht einer ber

allermobernften ©eifter unferer 3«t, ber aüerbingi fchon lunuieggefchrounben ift,

@un be ÜTcaupaffant einfaOen, feine deinen ©efchichten roerben bem fiefer einfallen,

bie ein Stücf ßeben blitzartig erhellen, fo einfach, felbftoerftänblich unb babei oft fo

tätlich unb graufam fmb. (Sine 33eetnflufjung <5aar§ burch 3Jiaupaffant barf

man nicht annehmen, baS ©erbieten bie w9cooeHen au8 Cfterreich", ber beutfehe

dichter ift felbftänbig ju feinen ©efchichten, bie ib,ren büfteren Jitel mit Siecht

tyntf^e TOwaUfdmtt. 3^t|. IV, «dt s. 2»

Digitized by Google



450 Slbotf Bartels, «ücber unb SRenfcben.

führen, gefommen, eS fet)It aud) baS ^ifante, baS bcr granjofe ^cd, bie 53e<

t)anblung ift fcblicbter, faft unbeholfener— aber ber fiebenSgelwlt ift beim Deutfcben

eher nocb größer unb ber ©inbruef barum ftärfer: „So ift ba§ fieben!* mufj

jeber emfte Scfer beim Schlug jeber ©efdndjte rufen. roifl fie b,ier nicht

einjeln cbaratterifieren: faft in jeber ift perduta gente, n>ie bcr Italiener fagt,

finb oerfommene ©jiftenjen, unb ber Dichter oerfchont unS mit fojialen Slnflagen

unb ©rtlärungen, flttlicber ©ntrüftung, auch mit looblfeiler SRübrung, er ift

weiter nichts als objeftioer Darfteller. SGBer au lefen oerftebt, fpürt freiliefe, bodb

baS Dicbterherj, bie tiefe (Ergriffenheit, bie ©aar jroang, gerabe biefe ©eftalten

emporjurufen, unb ftö&t fieb am ^ägtidjen nicht Die lefcte ber ©efebiefaten

#Diffonanjen", übrigens nur eine Sfijje, lögt auch SaarS §umor tjeroortreten,

einen feinen, überlegenen Junior, ber mit Situationen rouft, unb man erfennt

auS ibr, auS einem Dialog über 93oltSbilbuug, meld) ein moberner ©eift ber

jefct ftebjigjährige Siebter ift.

SBon fterbtnanb oon ©aar ju Slbolf SGßilbranbt ift äugerlid) nur ein

fleiner Schritt: SBefanntlich hat SBtlbranbt fet)r lange in Dfterreicb, als ®urgtt)eatcr»

birettor in SBten, gelebt, unb feine SRomane fptelen baher ju einem guten Deile

auf öfterreidnfebem ©oben. Slucb ber neuefte «-t^ef f ein* (Stuttgart, (£otta) tut

bieS. SWan foH bie äBUbranbtfdjen SRomane im allgemeinen nicht unterfebätjen:

6ie bebeuten etroaS in ber 3«»* unb für bie fyit — betoonretenb, all fieb bie

jüngere ©eneration in ben cjtrcmen SJlaturaliSmuS oerloren hatte unb roefentlieb

nur nod) ÜRotftanbSbilber auS ben unteren ftlaffen ober — noch febtimmer ~
ÜBerfaüSbilber auS ber §albtoe(t gab, taten fte faft aQe bar, ba| noch etroaS roie

eine geiftige 9ltmofpbäre im beutfdjen fieben oorbanben fei, padten fte bie

böseren Probleme jum Deil mit entfd)iebenem ©lücf an unb fpiegelten natürlich

aud) größere ©reiten beS beutfefaen fiebenS, fpiegelten fie farbig, intereffant. freilich,

SBilbranbt bat bann juoiel gefd)rieben, feit 1890 etroa 20 SBänbe föomane unb

ÜRoocden, unb fo finb feinefflerfe ungleich; auch ift er bis ju einem geroiffen ©rabe

immer ber Sttünchener Dichter geblieben, bie eigentümliche fünftlicbe flunft*21tmo»

fpbäre, bie baS 9Jtünehnertum oerleiht, hat er auch in f«nen beften SBerfeu nicht

Überroinben fönnen, unb innerlich W O0M Serbinanb 0011 ©oar, bem bebeutenben

unmittelbaren fiebenSerfaffer, ju SCBilbraubt beim afletbingS ein großer Schritt.

Der Vornan „fteffeln" gehört ju ben befferen 2&ilbranbtS: ©r gibt ein lebcnSoofleS

SBilb auS bem Dfteucid) ber fiebjiger öabre, bem 2Bicn §anS 'äftafartS, unb fcffelt

auch Durch bie menfeblicben 93erhältniffe, bie er barftcHt. freilich, ift eS ein ©hcbnid)»

roman: ©in junger h°Weinifcber ftünftler gerät in ein Verhältnis mit einer

Dame au§ bcr h°hcn Slriftofratie, bie jioar nicht ohne ihn leben, aber ihre ge<

fettiebafHiebe ©{iftenj nid)t fcinetioegeu aufgeben fann; er fühlt, baf) ba3 iBer*

hältnii ihn ju grunbe richten roirb, unb fud)t fieb ihm burd) bie SBicbcr«

anfnüpfung mit einer gleichfalls oerheirateten S^ubf™1"10' 1! 8U «ntjiehen,

fommt baburaj aber in eincS bcr für 3Bilbranbt charatteriftifdjen Doppel*

oevhällnij'fe, au§ bem er julefct feinen SluSroeg mehr fieht als ben %ot>.
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daneben ift noch, bie Stje jwifdjen einem jungen Diplomaten unb einet ehemaligen

$änjerin, einer eckten SBienerin, bargeftellt, bie gleichfalls einen fd)led)ten 9luS«

gang nimmt, weiter nod) baS glücflich auslaufende Verhältnis jweter oorurteilS*

lofer Slriftofraten — man fteljt, an Spannung fehlt eS nicht. Der SRoman ift

aber fein gearbeitet mandjeS, roie baS ftreunbfchaftSöerbältmS bei ÄünftlerS unb

be§ Diplomaten aufierorbentlich sart unb fdjön geftaltet. Dod) aber ift aud)

„SRÜncbnertum" ba: bafj ber f?ünftler mit feiner Qugenbfrcunbm in ober bod)

bei einer oon ihm gebauten, als au&erorbenttid) meibeooH gefefailberten Stapelte

unb gar nad) einem $armoniumoortrag eine fitebeSfeene hat, berührt ganj

aufierorbentlid) peinlich,, unb überhaupt ift ber $clb, ber nach SSBien oetfcblagene

bolfteinifdje ßünfiter oon ber fd)mäcfalich'betabenten 9trt, bie mir nid)t mehr

leid)t ertragen, ba mir unS wahrhaftes Stünftlertum ohne ftarte 3j3erfönticbfeit

nicht gut benfen fönnen. 9Beiter noch : So fidjer ber SRoman aud) ein roertooQer

Settrag jur (Sharafteriftif b«S CfterrcichS oon geftem ift, baS Sopifche tritt bocb

nicht genugfam heroor — gerabe in ben Hc^iiger fahren, in ber SRafartjeit

liegen jweifelloS bie Urfadjen beS heutigen ooUfommencu Verfalls, Sffiilbranbt

fleht baS jcbod) nur halb, er Hagt bie befchränfte Slriftofratie an, aber er faßt

oom liberalen ^ubentum nichts unb oerfäumt feine (Gelegenheit, bie golbenftcn

Siebter über bie öfletretcbifche Stunft« unb Romöbiantenherrlichteit fallen ju laffen,

obfchon bod) in bem 2Biener flomöbiantentum unb bem, roaS bamit 3ufammen*

hängt, ftd)er aud) eine SBurjel ber öfterreicbifcben Schwäche unb Vertommenbrit

flectt. fturj, mir hätten haS ßeitbilb „größer* gemünfcbt, baS märe bann aud)

bem eigentlichen Vornan ju gute gefommen. 9tber ba müfjte ber SBerfaffer eben

größer fein. (Sin intereffanteS, ein liebenSmürbigcS 95ud) bleiben bie Affeln"
auf alle ftäHe.

3lud) 2BUhel»n 3 en fen W «« SRüncbener Dichter, roenigftenS im weiteren

Sinne, unb roie Slbolf SEBilbranbt ift er im legten Qar>Tjet}nt — roie freilich aud)

febon früher — ungemein fruchtbar geroefen; eS mögen feit 1890 breifng SBänbe

unb barüber oon ihm erfchienen fein. 2lber mettroürbig: SBäbrenb fleh HÖBilbranbt

bem mobernen Sehen, bem Sehen überhaupt immer mehc nähert, roirb Qenfen immer

lebenSfrember, unb gleichseitig bilbet fid) bei ihm immer mehr eine barftellerifd)e

Spanier f)txau9, bie, roenn nicht ade, bod) manche feiner fpäteren SBerfe faft

unleSbar macht. Die Grtlärung biefer <£rfebeinung ift nicht leicht, eS liegt in

ber Dat fo etroaS roie ein Problem ^enfen oor, bem mir vielleicht fpäter einmal

nahe treten. $ür beute mag eS genügen gu fagen, ba6 bie Stimmung, auf bie

baS bichtcrifebe Schaffen QenfenS oon oornhetein gefteHt roar, fid) in feinen

fpäteren SCBerfeu gleid)fam felhftänbig gemacht hat, felbftherrlid) geworben ift unb

nun, ganj unbetümmert um bie 2Bttflichfeit, phantaftifche SBelten aufbaut, bie

ebenfo gut auf bem 3Ronbe wie auf ber Grbe liegen fönnen, bieS aber nicht

mit poetifeber Freiheit, fonbetn im 93anne einer beftimmten Stonoention, finbifd)*

traumhaft frembartig, möchte ich fagen, tut. 3Rancber ber gelben biefer fpäteren

3fenfenfd)en Stomane macht gerabeju ben Ginbrucf eines Simpels unb wenn ihn

29*
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bann bct ®id)ter aud) nad) unb nad) erroachen unb leiblich »vernünftig* rocrben

läfjt, immer bleibt bod) ein SReft be§ ftrembartigen, ber ftd) beifpielSroeife aud)

barm au§fprid)t, bajj faum ein natürliches menfdjlicheS ßroiegefpräd) geführt

roirb, atleS l)alb mit, t)alb ohne ©inn ^erauStommt unb baneben r>ou* geheimniS*

oofler SJeatehungen fteett. ©o griff id) aud) ju bem neueften Stomane 6™fenJ,
ber „Sßor brei SJcenfajenaltern" betitelt ift (Bresben, Äarl SReifjner), nid)t

gerabe mit befonberen ©rroartungen, unb ber ©ingang, ber un8 «ßrofefforen ber

ftieler Unioerfttät aul bem 0a^tc 1791 oorfütjrt, bie ungefähr fo fpredjen unb

fid) fo gehaben, roie eS ttjre ©tanbeSgcnoffen oiefleid)t bunbert ^afyre frütjer,

roahrfd)einlid) aber beutfrfje «ßrofefforen nie getan haben, mar nid)t eben geeignet,

mid) jum 9Bciterlefen cmjulaben. S)ennod) tat icx) e§ unb bin roenigftenS in

mancher 93ejiei)ung für meine ©ebulb belohnt roorben. $roar ift aud) ber §etb

biefeä Vornan?, ein ©tubent ber Ideologie namen§ SJlorhof, ber bann Statur*

forfdjer roirb, roeltfremb genug, unb ganj roacb, roirb er aueb, fpäter eigentlich

nidjt, weiter ift bie ©rftnbung, bafi ein b,olfteinifcb,er ©raf jener 3eit feine

fcodjter als ®emab,lin be8 $crjog3 SouiS Philipp oon Gt)artre$, be§ fpäteren

Äönig§ £oui§ Philipp, anbringen roiH, fetjr unroab,rfd)einlid), bie ©d)ilberung

ber Emigranten, bie in jener ßeit ju ^ßloen in £>olftein lebten, für ben

ftenner oon ^enfen§ 2Berfeu überhaupt nur eine SBicbertjolung. $)ennod),

trotj aller ©eltfamfeiten fteett in ber ©d)Uberung be8 nur brei furje Jage
bauemben SiebeSlebenS jencS ©tubeuten unb ber tjolfteimfetjen Äomteffe, ba3

fitf) meift auf botanifdjen SEBanberungen abfpiett, grojje ©timmungäfraft unb
aud) ber ©etjlufj, ba§ SBieberfehen nad) einem falben ^ab,rf)unbert, ift poetifd)

tüdjtig, voll jener fräftigen Siefignation, bie bem ernften Sefer ben mangelnben

guten 9lu8gang mehr ald erfefct. 3Benn fid) ^enfen nur bai literarifdje @e»

mälbe, ba3 er aueb, geben ju müffen glaubte, erfpart r)ätte ! ©eroifi, biefei

$olftein ju (Snbe be§ ad)tjelmten gahrtmnbertS hatte ein eigentümliches literari«

fd)e§ fieben, Älopftocf, ©tolberg, ©erftenberg, SBofj, GlaubiuS unb nod) manage

anbere ©eftalten, aud) ber bamalS geiftig fetjr rege 9lbel tonnten recht roof)l in

ben ÜDtittelpunft eine! fulturhiftorifdjen SRomanS treten, ber, roenn man ba§

UnioerfUätSlebcn be3 fleinen Äicl unb meinetroegen aud) bie (Smigrantenroirt*

fd)aft b,injunät)me, aufjerorbentlid) feffelnb fein roürbc. Slber einen foldjen

«Roman ju fdjreiben ift 2Bilt)elm ^cnfen freilich nid)t ber Wann, baju fehlt ihm
ganj einfad) fdjon bie Eingabe an ben ©toff, bie junächft einmal notroenbig ift.

2Ba3 er in „93or brei 9nenfd)enaltern" Äultur* unb Siteralurhiftorifd)e§ gegeben

hat, ift benn auch weiter nidjts als Äartfatur, unb roir haben roohl baS Stecht

ju fragen, rote SBilhelm ^cnfen baju fommt, unl $id)ter roie Älopftoct, ©erften*

berg, ©tolberg &u ^oerefeln*. ^afl Älopftoct eitel roar, ift betannt, aber id)

benfe, man fönnte e§ ben fiiteraturforfdjern roie 6rid) ©d)mibt überlaffen, biefe

©itelteit lächerlich ju machen, für und dichter ift Älopftoct feine lächerliche
s
J$erfon, fonbern ber Sßegrünber ber neueren beutfehen Dichtung, ein roaeferer

beutfeher Patriot, ein freiheitliebenber ftoljer 9Jlann — roie fommt ^enfen baju,
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frage id), tb,n in geroöb,nlid)fter Sßctfc übet feine $id)ter>ftollegen fdntnpfen &u

laffen unb ifm als getjorfamen dienet bet 3triftofratie bjnjuftellen, ifcjn, bet

Sttaria Xtjetefta befang, „roeil fte bie 9Jlenfd)lid)fte roat* unb ben Seginn bet

ftanjöfifdjen SReoolution begeiftctt begtüfjte, motzte et fid) bann aud) oon intern

#©d)tecfen* fdjaubernb abmenbenV 92od> fdjlcc^ter al§ Stlopftoct roitb ©totbetg

beljanbelt — et ift mein Wann aud) ntd)t, abet bafj ifm roafpljafte fechte

SJebrängniS jut fatt)olifd)en Ättdje getrieben, fönnen aud) roit ^toteftanten

immerhin annehmen. SEBeStjalb ©erftenbetg enblid) „mitgenommen" roitb, ift

etft ted)t nidjt ju begteifen; bap ^enfen oon tyw roen»0 ro«&> geljt fdron batauS

tjeroot, bafj er tum feinen ©falbengeffingen rebet, roäfjtenb ©erftenbetg nut ein

„@ebid)t eined ©falben" oerfapt fyat 3)cr ooHe ©onnenfttaf)l ber ^cnfenfdjen

©nabe fallt auf ben fc^Iict>ten bütgetlidjen Qo^ann Reinritt) SBofj, aber aud)

nidjt eben ju beffen §eil; benn bafj 93ofj mit bem folgenben ©pigtamme:

„HJtein SJater mar ein SRcid)Sbaron

Unb Obrer roar — id) meine

So niebrig, bap mein §err SBaron,

^ct) glaube, wären Sie fein Sobn,

Sie büteten bie Sd)roeme M

bap SBop mit biefem Epigramme oon einem t)olftetntfd)en ©rafen, beffen

©aft et bis bal)in geroefen roat unb beffen lobtet il)n roatm oeref)tte, 3lbfd)ieb

t)atte nehmen fönnen, glaube wer fann. 2Ba§ foll überhaupt ba§ ^ßodjen auf

baS ^Bürgerliche, baS ben Vornan eutfteQt? Sfbet Qenfen ift überhaupt leiber

nidjt mit feinem SBolfe fortgefdjritten, — an einet fpäteten ©teile cjeifjt e8 nad)

(Erwärmung oon ©oettje unb ©dritter: «Unb feltfam begann ein in 2)üffelborf

jut 2Belt gefommenet ÄaufmannSfotjn in oöllig anbetet Tonart mit jenen beiben

Unterblieben ju roetteifetn, eine ©timme bet neugerootbenen Qtit, ftembartig unb

t&nbelnben ftlangel, oon ber taum nod) jemanb atjnte, bafi aud) fte einem großen

unoetg&nglid)en Didjtet bet 3itfunft angehöre." 9Jtan nennt jefct in $eutfd)lanb

#«ine nid)t meb,t in einem 9ttem mit ©oettje unb ©djiflet, bie Reiten finb ootübet.

2luS bet Sfenfenfdjen ttaumroelt, in bie, roie id) auSbrüctlid) roteberbolen

roitt, aud) mand) rnWföe wnb feine Stimmung eingefponnen ift, füt)tt un8 bann

©tnft oon ÜEBilbenbtud) tefolut in bie unmittelbare ©egenroatt. ©ein neuefteS

etjdljletifdjeS SBett t)eipt „©emitamis" OBetlin, ©tote), fpielt in Berlin, fütjtt

butdjauS mobetne 3Renfd)en oot unb löft bie Aufgabe, bie eS fid) fteQt, in

burdjauS befriebigenbet SEBeife. ©ine ftaftooHe ^rauennatur, baS ift ber ^ntjalt,

l)at fid) jur fieiterin unb SBefifcettn einet gtofjen 5*ouenjeitung aufgefdjroungen,

nun fie auf bet §öf)e ift, tegt fid) it>r §erj obet beffet tegen fid) it>tc ©inne,

unb fie trifft aud) auf ben jungen SHann, einen angeblichen S)id)ter, bet fte be<

ftritft; eb,e fie fid) itjm abet Eingibt, erfeunt fte, eine oornebmc ÜRatur, roie fie

ift, feine ©emeintjeit unb roirb bie 9tettetin feiner oon ilmt oetlaffenen ^tau,

in bet eine bebeutenbe funftgeroetblidje Slünftletin fteett. XaS ift alfo eine

oet^dltni§mä§ig einfände ©efd)id)te, unb 2Bilbenbrud) b,at fie pft)d)ologifd)
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tonfequent in oerfyältniSmäfjig roenig Situationen burtfygefüfytt. SDaß ba§ fmnltdje

(Clement ntd)t feb.lt, ift bei bem Stoffe felbftoerftänblid), ja bei SBBilbenbrudfc

nimmt e8, roie ja aud) fdjon in früheren <£tjät)lungen, fel>r oft einen gleidrfam

„auimalifdjen* ©*>arafter an, aber ba8 ift lein Unglüd, ba e8 fo nut umforoentger

oerfüljretifd) roirft, unb im ©anjen ift bie „SemtramiS" jroeifelloS ein burdjau*

moralifd)e§ Sud), ja, ein Sud) faft mit ienbenj gegen bie $ecabence. (Sin un*

glaublicher ©egenfatj J
u 2ßübranb3 Ueffeln", unb nid)t bloß in ber iotalitdt,

fonbern aud) im einzelnen: ©igentlid) erjäbjen fann SBilbenbrud) nidjt, er gibt fein

detail faft immer bramatifd), Stimmung, feinere roenigftenS, bringt er aud) nic^t

heraus, im HuSbrurf ift iljm ftetS baä Stärffte (»Unb ro&l)renb et fo in SBehagen

plätfd)erte, faß bie 3-rau roie über einem glü^enben SRoft unb oerfo^Ite bei

lebeubigem 8eibe*) gerabe red)t. 9lbcr et roirft, man folgt ber Qarftettung, bie

in bet §auptfadje etroaS rote ein $uell jtt>ijd)en 3ftann unb SBeib ift, mit

gtößtem ^ntereffe. SBtelleidjt fagt bie reinliterarifd)e «ritif, baß baS SBud) an

unb für fid) nid)t oiel bebeute — nein, eS ift fein großartiges, aber ein tapferes

SBerf unb läßt aud) in bie Seele feines $id)ter§, ber in bem »gelben* <£bgar

9ttartifiu3 unzweifelhaft ben literatifct)en fcmntS batgefteUt h«t ben er fca&t,

einen tiefen ©lief tun.

11.

(Reinritt) Sobnten, 3>er Srubetbof. — S)iebrid) Spctfmann, $eibjerä #eiinfebv.

— Äatt Söble, Scöummerftunbc. — (Srnfl 3a bn, ®'c ©Iaru3Rarie.)

3)a3 3Bott „^»eimatfunft* gebraute td) immer mit großem Vergnügen

— uid)t, roeil td) eS t>ielleict)t „erfunben* t)abe, aud) nid)t, roetl bie Sad)e, bie

ei bejeid)net, „troff allebem* gefiegt b,at, fonbern roeil eS nod) immer roie ein

roteS $ud) auf ben Stier auf geroiffe Siteratenfteife wirft unb roeil aud) bie

beutfd)en Steife, bie eS im eigenften ^nteteffe mit jenen ntd)t ju oerberben

roagten, baS SBBort immer nur mit äußerfter 93orftd)t („fogenannte* §eimatfunjt),

ja mit einer geroiffen 53erfd)ämtb^eit angeroanbt tjaben. @8 roar gcrabeju baS

Sdnbolett) im Ickten Saljrjehnt, an bem man bie ©anjbeutfd)en, bie fyalb*

beutfdjen unb bie Unbeutfd)en uuferer Stteratur mit Sicherheit etfennen tonnte.

3>d) fann unb null b^ier feine ©efdudjte ber ©utroieflung ber §eimatfunjt geben,

roifl nur furj bemerten, baß fte SWaturaliSmuS unb SmnboliSmuS ©nbe ber

neunjtger Qab^te ootigen .QahrhunbertS mit 9iotroenbigfeit ablöfte, baß fte nadj

ben internationalen „9tid)tungen* ganj einfad) bie <£tnfeb,r in3 beutfd)e 93olf3tum

unb feine SRidjtung roar, roill »ot allen fingen ade nicht gerabe mitten im

literartfd)en Seben ftetjenben 2)eutfd)en auffotbern, einem Sd)riftfteller, ber über

§eimattunft fprid)t, fein SGBort ju glauben, et)e fte ftd) ben 9Jlann ganj genax

angefetjen t)aben. 9Ba§ ift ntdjt aded über bie ^eimatfunft juredjtgeloge»

roorben, roie b^at man it)re 35efttebungen entftellt, tr>re S3ertreter b^eruntergemad)t!

Selbft ganj gefdjeite unb uid)t oölltg mißrooflenbe Äritifer brachten Behauptungen

auf, roie „ba& bie Carole #eimatfunft nur in ber ©roßftabt (unb pielleictjt au3
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einer gewiffen fceliftfjen Staterfttmmung IjerauS) entftefyen tonnte*, baß bie §eimat«

funjt oon SBertin ausgegangen fei unb bie $üf)rer bet ^öctoegung in $Berlht ge«

lebt fyätten — roaS alles gerabegu eine Xorfyett ift! ^a, roenn man ben aller*

btngS in ©erlin juerft erhobenen 9tuf „SoS oon SBertin* mit ber $eimattunft

oertoppeln bürfte! Slber als er erfdpä, ba gab eS fdjon überall in 3)eutfd)lanb

$)id)ter, bie anftatt @d)lagworte ju prägen, $eimattunft fdjufen. $a ftellenwetfe,

in Gdjlcätoig^olftein, in §annooer unb ben angrenjenben nieberfädjftfdjcn @e>

bieten, in Cfterreid), in ber ©djweij Ratten fid) fdwn gange ©nippen oon

„§eimatbid)tern" gebilbet, mit benen fid) bie £iteraturgefd)td)te fpäter einmal

einge&enb ju befaffen Ijaben wirb. 3d) nenne jum SBewetfe nur bie <Sd)leSwtg*

£olftetner: 2imm Kröger, ftriebrid) 3af°Men» ßfyarlotte v
Jliefe, Smfe ©djencl,

©uftao ^renffen, ^otyanneS 2)ofe, ^oljanneS Strufe, §e!ene 93oigt«S)ieberid)3

(ald SJerfaffer l)iftorifd)er Romane gehöre id) aud) baju), unb bie befannteften

^ungfdjroeijer 3. <£. §eer, Slbolf SBögtlin, %atob Soßfjart, Sfleinrab Sienert

unb ©ruft 3aljn. SBo bleibt ba ©erlin?

Qm übrigen fann man redjt root>l in ©erlin wohnen unb bod) mit allen

©eelenfafern in feiner $eimat wurjeln, alfo ein redjter ^eimattünftler fein. Da3
bemeift $einrid) Sonnten, ber nod) immer im @übl)annooerfd)en, jwifdjen

©öttingen unb §ilbeSb,eim ju §aufe ift unb, folange er nun aud) fdjon bei

«Berlin roob,nt, fdjroerlid) je ein berliner werben wirb. <£S ift über biefen Srtdjter

baS SSJort gefallen, baß man nad) feinen $>orfgcfd)id)ten Sauern unb Sanbleben

fo wenig beurteilen bürfe roie nad) ©rfitmerS Silbern 2Hönd)e unb Stlofterleben;

baS einzelne fei wofjl roafjr, aber ber ^ufammenflang einzelnen 2Ba^>r=

Reiten ergäbe (eine allgemeine SZBar)xt)eit. %a offenbart fid) benn aKerbingS eine

l)übfd)e äftfpetifdje ftonfufion! 2BaS bie einzelnen SBatyrtjeiten, genauer, bie magren

©injeljüge jum Silbe jufammenfügt, ift ja bod) wol)l bie ©eele beS SridjterS, unb

es gefd)ie^t ber ÜJGatur beS $>id)terS gemäß, alfo muß bod) unter allen Um«
ftänben ein fubjeftir*»waf)re§ ©efamtbilb entfielen! ©pridjt man biefem bie

„allgemeine" Sa^eit ab, fo ift baS einfad) jum Sadjcn, ber $>id)ter foll ja bod)

fein ffieltbilb geben, unb aud) ber größte, felbft ©oetye f)at nid)t me^r getan

— ober fann man fid) ben ,3Bert$er" nid)t oieHeidjt aud) naturaliftifd) beuten

unb mürbe er ba eine l)öl)ere ober allgemeinere 2Bal)rl)ett Ijaben? Allgemeine

SEBarjx^eit gibt eS alfo in ber $id)tung gar nid)t, bie gibt e§ nur in ber 9Biffen*

fdjaft — freitid), eS gibt eine une^rlid)e, oerfdjönernbe ober oerbüftembe ftunft

ober oielmet/r 9Jiad)e, aber bie gef)t un3 ^ter bei @olmrci) ja bod) roo^l nidjt§

an, an feiner <£^rlid)fett roirb ja rootjl niemanb jroeifeln. 2)ie 3Bal)rl)eit ift: er

fteat ba8 bäuerlidje fieben bar, roie e§ il>m in ber Erinnerung feiner $ugenb

erfc^eint, er läßt oiel!eid)t mandje§ l)äfelid)e roeg, er ibealifiert oietleidjt fogar ein

wenig, aber bod) jroeifelloS immer feiner bid)terifd)cn 92atur gemäß — unb felbft,

wenn er als »^ßb^ilant^rop, 5?ulturmenfd), Sauernfreunb* päbagogifdje unb fojiate

Zenbenjen in feine SBerfe ^ineinbrädjte, fo wäre baS fein gutes 9led)t, folange

er nid)t bewußt baS fieben auf biefe Zenbenjen ^in fälfd)te. 5)aS wirb ja aber

Digitized by Google



456 Slbolf «artete, «üd)er ynb SWenfdjen.

roohl niemanb ju behaupten roagen- ©ine ootaulfetmngltofe ftrtttt hat fid) an bie

oottjanbene $ähigtett bet ^enfdjem unb fiebenlgeftattuug ju galten, unb eS mufj

ihr junäd)ft ganj gleid) fein, ob ber ^ußenbfc^cin übet biefer liegt ober bet fd)&rfere,

xealiftifc^e SBIicf bei SHannelalterl bie bargeftellte SBelt erbaut hat— roer julefct red)t

hat, bet 3Rann obet bet Jüngling unb bal Stinb, ift ja überhaupt nicht einmal aul«

jumadjen, auf bie fdjaucnbe unb bie geftaltenbe Straft aber fommt el an. 9lud) id>

hatte §einrtd) Solmrer) nidjt füt einen grofjen 2)id)tcr— et rotrb el felbet gleichfalls

nid)t tun —, id) roetfj fct>r roohl, bafj et, rein Utetarifd) gefehen, jroifcr/en bet

alten ®orfgefd)id)te unb bet neuen ^eimatfunft in bei 2JHtte fteht, abet, ab«

gefehen oon feiner oolflpäbagogifd)en «ebeutung, hat et bod) aud) eine bidjtertfdK,

oot allem all ©tjähler. 5)al roitb jebet jugeben muffen, bet fein neucftel SBett

ben „«tubethof* (Lettin, Gattin SBarned) ohne Voreingenommenheit lieft.

©3 ift bie ©cfrf)idjte ber beiben feinblid)en «tübet, bie oon ©fau unb ^atob, bie

in bei SBBeltlitetatut unb in bet 2>orfgefd)id)te fo oft behanbelt roorben ift; bet

ftattlidje unb geroitjigte 3Rattin Öltet! fdjnappt feinem unbeholfenen älteren

«ruber Steffen bie „«etmeterung* mit bem oäterltchen §ofe — roit finb in

ben oietjiger $af)ten, roo im §annooerfd)en ber «oben jum leil nod) nidjt frei

roat — unb aud) bie «taut roeg. ©ine hödjft einfädle @efd)id)te, bie fid) ht

bet §auptfad)e jroifdjen fünf Sßerfonen abfpielt — aber biefe fünf ^etfonen ftnb

alle etroal geroorben, oor aaem bet nidjt fcl>r helle Steffen ift ootttefflid) ge*

lungen, roeitet ift ba§ 9RUieu, jroei Raufet bielfeitl unb jenfeitl bei S)elpe»

badjeS, fehr ftimmunglooll, enbtid) ift, unb bal entfdjeibet füt mid), bie 9hxance

bei «olfltum! — roit haben el tytx mit ben fübltd)ften 9tieberfad)fen ju tun —
oortrefflid) hwaulgetommen. Sohnreol ©renken ertennt man aud) in biefet

„bäuerlichen Siebe!» unb £eibenlgefd)id)te* : fo hat et beifpiellroeife ben ©ahn»
ftnn bei betrogenen «tuberl nicht mit ber Unmittelbarfeit unb padenben SBahrheit

herausgebracht, bie roir oerlangen müffen; im ganzen ftimmt bie Sache groat,

abet man fpürt bie litetarifchen SReminiljenjen. dennoch, bal ©efamtbilb bc$

«olfltuml ift gelungen, ja, el ift unenblid) oiel in bem SBerfe nod) einmal jum
ßeben reroedt, roal jefct fd)on untetgegangen ift obet bod) unterzugehen broht.

She $eimatfunft hat jroat nicht fonfetoietenbe Aufgaben, fie foGl fich int ©egenteil

mitten inl fieben bet ©egenroatt ftellen, abet immethin rooüen roit füt alles

bantbat fein, roal unl bie roahte $eimatliebe aud) aul oergangenen Jagen erhält.

3ft Söhntet) fdron feit langem befannt, fo ift fein hannooerfdjer Sanbl*

mann Biebrich Spedmann, fooiel id) roeifj, nod) ein literarifd)re homo novus.

©r ift roeiter nörblid), in bet fiüneburger $eibe, baheim unb „§eibjerl
(b. h- §etbeberoohnerl) §eimteht* betitelt ftd) benn aud) feine ©rjählung

(«temen, Statt Sdjünemann). Sie ift mobetnet all Sohnreol SBett, id) halte

fie überhaupt füt einl bet erfrculidjften «üdjer, bie bie Qeimattunft bilhre heruor*

gebracht hat. 9lud) iht Inhalt ift ungemein einfad): ©in 3$aftot3folm aul bet

Sünebutger §eibe geht nad) bem Xobe feiner ©Itern nad) 9Jtünd)en, um 9Jlaler ju

rcerben, aber bie flaffläiftifd)e 9lid)tung roiberfteht feiner Sftatur, unb, fld) nach
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Ablehnung feinet Silber burd) bie Qurg ber ftunftaugfteKung füx gefdjeitert

t)altenb, fe&rt er in bie §eimat jurüct. Unb nun roirb bargeftellt, rote er burd)

bie Serityrung mit ber SWatur unb ben 3ttenfd)cn feiner §eimat gefunbet unb

bod) nod) ein Äünftlet, fagen roir, fo etroaS rote ein 2Borp3roeber roirb. $afj er

bann aud) bie Softer be? 2tmt8nad)folger3 feines Sater§ jur ©attin gerotnnt,

tommt baneben roeniger in Sctrad)t. ©3 ift Mar, bafj bei fo einfachem $nb,alt

ber 9letj ber ©cfc^ictjtc in ber StorfteHung liegen mufj, unb in ber $at ift fie

oon l^erjerfreuenber ©djlidjtljeit unb Unaufbrtnglidjfeit. $abei ift bod) alles

d)arafteriftifd), eigen, nid)t fonoentionell, fo gut bie SKatur» rote bie aJtenfajen*

barfteQung. ftreiltd), unfer ^ßublifum roitl bleute alles in ©jene gefegt, roill bie

Kanter, unb fo ift roobj nid)t jit erroarten, bafj „$eibjer8 §eimfcb,r* ben ©rfolg

bei ,35rn Üb,!" erreichen roirb. 2lber roer ein gute! jd)lid)ted Sud) für fid) unb
feine Äinber roifl, ber lefe biefeS aBert, baS nid)t§ ©rofjeS, aber etroaS JüdjtigeS

ift, eine* ber Söerfe, bie bartun, baj? bie §eimatfunft jur regten $eit gefommen

ift unb ujre Hauptaufgabe, bem beutfd)en Solfe roieber gcfunbe Südjer ju geben,

erffiat &at.

3n bie ßüneburger §eibe, roie „§eibjer3 §eimfef>r", führen uns aud) bie

»Silber unb ©eftalten*, bie ftarl ©dbje ju bem Sanbe „©djummerftunbe*
(Serlin, SB. Sefjr) ©ereinigt b,at. @öl)le roar einer ber erften, bie mit $ctmat»

fünft, nad)bem Warnen unb Begriff gefd)affen roaren, bwroortraten, unb feine

„2Wufifantengefd)td)ten* (1897) rourben benn aud) ganj begeiftert begrübt, ©o
fdjrieb ^erbinanb 3h>enartu§ im Äunftroart: „2Ba3 mid) an Start ©öbJeS

,ÜRufifantengefd)id)ten" entjücft, ba§ ift bie terngefunbe Urfprünglidjtett biefeS

XalentS .... Qljr 9Jhtftfer unter unferen fiefern, roollt it>r einen f)ören, ber

eure fieiben unb gruben im ^nnerften mitmad)t? ©eb,t ju ©öf)le. $ff>r Sauern«

freunbe, roollt üjr roieber ben norbbeutfd)en Sauern feljen, ganj ec^t roie er ift V

©eb,t ju ©öb,le. %fox Staturfreunbe, rooHt ü)r roieber mal ein grofieS Jtinber»,

b. I). ein ed)te3 ftünftlerb,erj belauften, roie fld)'3 an §eibe unb Sogelfang er«

freut? @el)t ju ©öbje. ^t)r freunbe beS §umorS, beS feufdjen, ber im Lämmer*
bunfel beS $erjen3 roob,nt, nid)t bei bem !>eflen *Ud)t im Stopfe, fud)t ib,r etroaS

für eud)? ^b,r gteunbe ber beutfdjen 9lrt, ber ef>rltd)en, fernigen, bie iljr gern

au8 bem internationalen fiiteraturfalon b,eim in bie ©otteSroelt roollt, fragt tf>r,

rootn'n? ©ef)t ju ©öf)le.* ©öf)(e oeröffentlidjte bann nod) einen jroeiten Sanb

#3Jhiftfantengefd)id)ten* unb baS Sud) „©ebaftian Sad) in 2lmftabt*, ba8

glüb^enbe 8ob aber roar oerftummt. 9Kan fann jebod) nidjt leugnen, ba§ ber

$>id)tet berfelbe geblieben ift — ein ©r^ler roar er nie, nur ein ©tijjift,

unb er fjatte oon oorneb,erein Spanier, etroaS 3tuftmmpfenbe§, baS ftd) u. a.

aud) in feiner Sorliebe für d>arafteriftifd)e ^ßrooinjialiSmen jeigt, mit benen

feine ©ad)en förmlid) gefpicft finb. Ellies ba§ finbet man nun aud) in bent vor«

liegenben Sanbe roieber, ja, ber ©til ift roomöglid) nod) mein: gefud)t*unbeholfen

geroorben. 3)ennod), ©öb^le ift eine feine ffünftlematur, e§ ift oiel in ib,m, er

empflnbet jeben Metj ber Sanbfdjaft, jebe Waturftimmung, er fennt fein Solt§tum
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bis in§ (SHÄjelnfte, unb er bringt juleijt aud) ade$ in ber 5>arftedung l>erau3,

roenigftenS für ben, ber burd) eigene ftenntniS etroaä nad^elfen fonn. ©ine

feine 91atur, aber eine fefyr fpröbe 9lotur — fo ertlart fid) aud> ba$ fluf=

trumpfen, ba§ gennffermafjen Verlegenheit, ja Ärampf ift. $>er SJanb »Stummer«
ftunbe* enthält eine grofje 2tngabJ fleinerer Saiden, bie ade§ in ädern baS 83ü*b

beS §eibjer*93olf§tum8 rünben, obfdron fie oft nur Slnefboten finb. !$m be*

fonberen madje td) auf bie §putgcfdud)ten aufmerffam — namentlich, bic eine,

„ber fdjroarje Äolt" ift bebeutfam unb berührt fid) mit ÄlauS ©rotljS berühmtem

„§an§ ©djanber", ber feinerfettS roieber auf 93urn8 jurücfgebt. $er fflubm, bie

Süueburger §eibe bidjterifd) entbecft ju b,aben, gehört Söljle unter allen Um»
ftänben, unb in ber §ehnat bat man aud) oor allem Utfadje, iljn bodjjuljalten.

5Jon ber ßüncburger £eibe bis jum SOierroalbftäbtcr 6ee, einem unroeit oon

ihjn gelegenen $)orfe ift eS ein t)übfrf)er (Sprung — aber bod) ift er möglich, ju

unferer &it: §eimatfunft, foroeit bie beutfdje $unge Hingt! ©rnft 3°^ n ' Det

StofytljofSnnrt von ©öfdjenen (id) roei& nidjt, ob er ba§ noch, ift), bat bereits im

Qalnrc 1891 ben Cornau „9übin ftnberganb* oeröffenttidjt, ber jetjt fd)on im

16. Xaufenb oorliegt, unb ihm eine Steide oon Romanen unb ®rjäb,lungen folgen

laffen, bie alle ftärtere 9lufmerffamfcit gefunben f>aben. 9ttan nennt ihn ben

bebeutenbften Qungfdjroeijer, un0 nadjbem ich, fein neuefteS 9Berf „$)ie (Hart*

Sparte" (Stuttgart, $>eutfd)e SBerfagSanftalt) gclefen b,abe, glaube id), bafj erS

ift. $a, baS ift freiliefe, ein ganj geroaltiger ©egenfafc, ber fid) auftut, wenn

man auS ber 2Belt ber SRieberfadrjfen, ber innerlich, roeidjen SWenfd)en, ju ben

garten Sdjroeijern tommt— aber bann, nadjbem man ftd) etioaS baran gewöhnt b^at,

finbet man bod) auch, bei ben letzteren, bei oiclen roenigftenS, bie beutfd)en £>er)enS*

bebürfniffe, erlennt man bie beutfdjc 9lrt 5)er 3af)nfd)e Ütoman ift faft eine SSxa*

göbte: ©in rociblidjcr Gbaratter oon ungewöhnlicher 2BiHenStraft unb jugleidj

#erjenSgüte, bie ßlaruSHaric, bie Hebamme, Waturärjtin unb im ©runbe bie

Sel)crrfd)erin it)re§ $>eimatborfeS ift, mufi einen langen SeibenSroeg jurfieflegen,

auf bem fie adeS, roaS fie liebt, oerliert, faft fid) felbft baju. $>od) fyat ber

$>id)ter eS nid)t jum äufjerften fommen laffen, ein biSd)en ©onnenfd)ein tommt

juletjt nod) roieber. Slufjer ben feelifeben Problemen fpielt bann nod) ein Kultur«

Problem — ob ein ©djroeijerborf bem ftrembenftrom ju öffnen ober nidjt —
eine Wolle in bem SRoman, eine? ber roidjtigfteu Probleme für bie 9llpengegenben,

ba£ feit IRofeggerS #5)a§ croige Sidjt* öfter bid)terifd) beljanbelt roorben ift.

SRofegger — jaioob,!, au ben lä^t un§ 3a^n ^nfen; nidjt, ba| er ib,m in ber

9iatur oerroanbt roäre, nein, ber liebenSroürbige ©teirer unb biefer Sdjroeijer

mit feinem harten Stil fmb fdjroerlid) oerroanbte 3Jlenfcb,en. 2lber literarifd)

fterjert fie fid) einigermaßen gleidj, roir finben bei beiben nid)t meb,r bie granbiofe

Urfprünglid)teit, bie einen ^eTetnm^ ©ottb,elf auSjeidjnete, fie fmb vom jroeiten

@cfd)led)t, bod) fdjon (Epigonen, freilid) im aderbeften Sinne. Qafyn, baS fe^e

id) roob,l, möd)te meb,r fein, unb roaS er fann, beroeift biefer Vornan, bei ntd)t

nur einen ftauptdjarafter fraftood burdjfübrt, aueb, eine Jüde intereffanter
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9iebencharaftere unb ein aufjerorbentücb, einbrucfSooHei Milieu bat. Mein, ich

fefje baS fingen, bai ©erooHte uub Erreichte — rvoi;, bei ©inbruefi von Sunft

ift mein überall inebv bie ootle 9iaturtraft, bie ©ottfjelf befafj. Ta-ö fage ich

natürlich nicht, um ßaljn b.etobjufe^en, im ©egenteU, fein 3ufammenraffen

imponiert mir, eS ift nicht häufig in unfrer ßeit. Unb barum roünfche id) it)m

ben berechtigten ©rfolg — er roirb itjn tragen fönnen.

3lu3 ber iöüdjerfabrtt in bie üflenfchenroelt! ^a, bie §eimatfunft t)at un$

bod) roieber in fie hineingeführt. Ob fte aber nicht otefleicht, roie man glauben

Knute, bie „letjte Offenbarung einer untergetjenben SBelt*, eben bei Sauernftanbei

ift? „^flögen fte braufjen jammern, fooiel fte rooflen*, fo t)ei^t e8 einmal bei

ffarl ©ötjle, „ber SBauernftanb ginge ju ©runbe — Unfinn, ich roeifj ba§ beffer.

. . . Senn braufjen mat alles jufammenbrechen fotlte: bie SBauem bringen bie

3Belt immer roieber auf bie SBcine!" SSÖotlte ©ott, e§ roürbe fo! 2Iber bie böfe

©tatiftif roeift nach, °a& bie flanbroirtfehaft treibenbe SBcoölferung auf bem SBobeu

be§ 1£eutfchcn 9tetd)c§ in einem 9Renfchenalter oon 62 Sßrojent ber ©efamt»

beo3Ueruiig auf etroa 32 ^ßrojent gefunfen ift. Unb fo begreifen auch mir

literarifchen 3Henfchen, bafj etroa§ größeres not tut aB §ehnatfunft, etroaS, roaS

man §eimatberoegung nennen fönnte, unb roa8 nur erft in fet>r fchroachen <Än.

fangen oorhauben ift.
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Dae Deutfcbtum im Huelande.

Ton

Johannes Zcmmricb.

L
(OfterretO): Sdjlcfien, Söhnten. @in beulet £anb«mannmimfter? Sollen bte

3)eut[tf)en tftf)ed)ifd) lernen? 9iicberöftertcid), Steiermctrf. SWgcinemcS 2Bablred)t.

Ätoin, $eutfrf)e unb Italiener. — Ungarn, Shifilanb, Sdnoeia, Stieberlanbe. — 9*orb--

amerifa. — 5luslanbfd)ulen.)

^Q«nn auf SBunfd) beg §erau3geberS bet „$eutfd)en SRonatSfchrift" bie Viertel«

jahrSberidjte über ba3 Deutfdjtum im 2lu8lanbe tünftig oon anberet §anb

ctftattet werben, fo fiefjt fid) ber neue Gearbeitet in ber Sage, auf eine program*

matifdje Einleitung oer}td)ten ju tönnen. £>enn bereits oor 3at)reSfrift habe id)

©elegenheit nehmen bürfen, ben ßefern meine Huffaffung oon ber 93ebeutung be«

$>eutfd)tum3 im SluSlanbe unb oon feinem SBerhältniS jum S)eutfd)en Dietere

barjulegen (3. Jahrgang, §eft 1, ©. 139—144).

3n ben legten Monaten hat oon ben 9tu§lanb3*$)eutfd)en bereu gefc^loffcnfte

unb für bie 3ufunft Dc3 getarnten 2)eutfd)tum3 mtd)tigfte SWaffe roieber m
erb,öb,tem ©rabe bie Slufmerffamfeit auf fid) gejogen. $n Öfterreich mar nad)

ben erregten Reiten ber SDtintfterien SBabeni unb Z^un oerhältniSmäfiige Stüh« ein*

geteert, wenn aud) jebem näheren Äenner öfterreidnfeher $erh&ltmffe Hat fein

mußte, bafj e8 nur bie 9luhe oor einem neuen Sturm fei. $m ©tiüen rourbe

ber nationale Rleinfrieg raftloä weitergeführt, bie 2>eutfd)en roie ihre ©egner

rüfteten fid) unaufhörlich, um am Sage neuer großer Kämpfe fdjlagfertig bajufteb,en.

5)ic tfdjedjifdje Dbftruftion im fteidjSrat, bie beutfdje im bitymifdjen Sanbtag

haben biefe beiben für bie innere $outit Ofterreid)§ auäfdjlaggebenben Parlamente

feit langem lahmgelegt. JJür bie innere ©taatSoerwaltung tommt ba£ öftere

reidjifdje SRinifterium mit bem § 14 red)t gut au§, aber bie neuen §anbel£oerträge

unb ber enbgttüige tHuSgleid) mit Ungarn erforbern einen arbeitsfähigen SReidjSrai.

Um bie 2fd>ed)en jur Aufgabe ihrer Obftruftion ju bewegen, mujjte ber SWinifter*

präftbent ihnen in irgenb einer SBeife entgegenfommen, bie $olen waren bann

als regierungSfreunblid)e ©laroen ju weiterer Vermittlung auderfeljen. Ohne
Heinere ober größere ©efdjenfe finb aber erfab,rung$gemä§ mebet ^ßoten nod)

Ifchedjen für SRegierungSjwecfe ju haben. 93ei ben $olen genügt in ber Siegel

ein tüd)tiger ©riff in ben ©taatSfädel, ber oorroiegenb mit beutfdjen ©teuergelbern

gefüllt ift, ju gunften ©alijienS. 1)ie 2fd)edjen oerlangen nationale ßugeftänbniffe,
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bie roieberum nur auf Äoftcn ber $eutfd)en gerocü)rt roerben fönncn. 2Hefe finb

aber nid)t mel>r gewillt, au8 if)rer $aut Siemen für bie flaroifdjen ©egner

fdmeiben }u laffen. <£inc 9lrt 9$erfud)8ballon foHte e8 roob,l fein, al8 §err

o. Äörber cor Antritt feiner galijtfdjen Steife in ber (leinften ber brei ©ubeten*

prooinaen, bem bretfpradngen ©djleften, bie @rrtd)tung tfdjedjifdjer parallel»

Haffen an ber beutfdjeu ßel>rerbilbung8anftalt in^roppau, polnifdjer

an ber gleichen Staute in Jefdjen oerfügte, $iefe ÜJla^regel rief bei ben S)eutfdjcn

einen ©turnt ber (Smtrüftung t)eroor, fo heftig, roie tljn bie ^Regierung jebenfadS

nidjt erwartet blatte. $te $)eutfd)en ©djleflenS geigten, bajj fte ebenfowenig roie

ib>e ©tammeSgenoffen in ©öljtnen unb 3JtäIjren geneigt finb, bie ©efdjenfe ber

Regierung an bie ©Iaroen ju bejahen. ®8 blieb nid)t bei ben (£infprud)8»

oerfammlungen, in Iroppau fam e8 ju großen ©traftenbentonftrationen, bei benen

fogor SSlut flofj, al8 bie Spenge mit beroaffneter vJJlad)t jurüefgebrängt rourbe.

§err oon ßörber l)ielt nod) mäfjrenb feiner galijifdjcn Steife oor polnifdjen 3U'

b,örern eine 9tebe, in ber er ftd) für 2lufred)ter$altung be3 beutfdjen 93er»^ftanbc8

erllarte. $>ie ©rregung auf beutfdjcr ©eite legte ftd) jebod) nid)t; ber fdjlcfifäe

fianbtag, in bem bie 3>eutfrf>en banf iljrer wirtfctjaftlidjen Überlegenheit eine

ftattlicbe Smer)rc)eit befifcen, Ijat nad) feinem 3ufatnmcntr*t* ^toteft gegen bie

f(aroifd)en ^ßaraUeltlaffeu eingelegt bei bereu (£md)tung übrigens bie oerfaffungS*

mäßigen SBeftimmungen nid)t in allen fünften beobadjtet roorben fmb. S)iefe

Klaffen finb unterbeffen mit 93eginn be8 neuen ©d)uljab,r§ im $erbft 1904 in8

fieben getreten. $n Itoppau ftetjen fte unter ber fieitung eine« fcfdjedjen, ber

bem beutfdjen Direftor ber 2lnftalt jmar untergeorbnet ift, aber bod; ben Unter«

ridjt unb bamit ben ©eift biefer tfdjedjifdjen Jtlaffen beftimmenb beeinflußt.

5(n Xefdjen ift ber beutfdje ®irettor be8 Sßolnifdjen mädjtig unb be8f>alb aud)

mit ber fieitung ber potnifdjen Waffen betraut. Jfdjedjen roie ^olen f)aben ftd)

ocrpfliajten müffen, je 10000 ftronen jäfjrlid) gur ©rljaltung biefer Klaffen auf*

jubringen, ba augenblidlidj auf bem oerfaffungSmäfjigcn, parlamentarifdjcn SBBegc

bie nötigen Staatsmittel nidjt ju erlangen ftnb. (£8 unterliegt aber (einem

3metfel, baß bie ftarotfer)* tteritale Sftebjfjeit im SteidjStat ben Unterhalt auf bie

©taatStaffe übernehmen roirb, fobalb ba8 Parlament arbeitsfähig ift. $)ie @e»

fdjidjte ber flawifdjen ©gmnafien in ben beutfdjen ©labten ©d)lefien8, bie erft

al8 $rit>atfd)ulen gegrftnbet unb bann nad) wenigen ^ab^ren oom ©taat über«

nommen würben, ift ber befte 93eroct8 hierfür. Qnbeffen febetnt bie Öfterretd)ifdje

^Regierung bod) angefidjtS ber roeitgeb^enben Erregung in öden beutfdjbewufjten

Steifen ßfterreid)8 SBebenfen betommen ju f)aben. ©ie fjatte rooljl nidjt erwartet,

ba& bie gro&en beutfajen Parteien bie angebltd) fo b,armlofen flaroifdjen Älaffen

att Ärieg8erflärung ber Regierung auffaffen unb fogar eine beutfdje Obftruftion

im 9leid)8rat in 9lu§fid)t ftellen roürben. SBenn aber eine beutfdje Obftruftion

an ©teile ber tfdjedufdjen träte, roäre bie Regierung fd)Iimmer baran al8 juoor. ©ie

tjat beS^alb ju oerfteb^en gegeben, ba| fte bie je^ige Siegelung nidjt al8 enbgüttig

betradjte unb bem ©ebanten n&b^er treten rooUe, bie flaroifdjen ^ßaradettlaffen
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als felbftänbiße flaroifcge Stnfiatten in flaroifcge ©täbte ju oerlegen. $atmt fönnen

bie Deutfegen einoerftanben fein. Ob aucg Jfegecgen unb <ßolen biefer Söfung

juftimmen, ift nocg nicgt befannt, tgren Mbficgten entfprtegt fie ficger nicgt.

©3 ift nicgt ba§ erfte 3flal, baf» bie ©inricgtung flaroifcger parallel«

flaffen an beutfdjen 2ttittelfcgulen ju einem SBrennpunft ber getarnten inneren

$olitif CfterreicgS geworben ift. Qm vorigen Qa^rjetmt ftürjte fogar baS

SDtmifterium 3Binbifcggr&t) burcg bie ©tricgtung floroemfcger Stlaffen am ©gm*
naflum in Sitli, bem beutfegen §auptort be§ füblicgftcn ©teiermarf. ©8 ift

beSgalb junt 93erftänbni§ ber ganjen Slngelegengeit nötig, nocg turj auf bie

aOgemeine nationale Sage in ben genannten ©labten einjugegen. Xroppau unb

Sefcgen ftnb bie beiben §auptorte ©d)lefien§; e§ finb beutfege ©täbte, aber fie

finb roie (SiHi ©pradnnfeln inmitten flaroifcgen ©ebietS. 2)ie fianbeSgauptftabt

fcroppau liegt im tfcbecgifcgen ©ebict beS raeftlicgen SanbeSteilS. Sei ber SBolfö*

jätung oon 1900 befanntcn ftcg bort 22114 ^erfonen jur beutfegen, 2604 jur

tfdjeegifcgen, 598 jur polnifcgen UmgangSfpradje; baju fommen nocg 1400 9lu3*

lönber, meift beutfege Staatsangehörige, bie auf Üteicggbeutfcge, preufnfcge „SJtfiprer*

unb $olen in unbetanntem SDergältntö fug oerteilen. 5)cr größte ÜBorott ift ftatgarem

mit 2078 3)eutfegen unb 4444 ifcgecgen, bie ©emeinbeoerroaltung ift gier erft

oor wenigen ^agren oon ben $eutfcgen jurücferobert roorben. fcefcgen finb

nur 10510 $>eutfege gegen 1050 Sfcgecgen unb 5950 ^olen, ber beutfege Anteil

ftieg feit 1890 oon 63 auf 60 o. SBeibe ©täbte ftnb roie alle ©pracgtnfeln

ber ©efatjr ber Überflutung bureg flaroifcgen $u}ug au^ oer Umgebung aufgefegt.

9>iefe 3uroanberung mvc^ beutfegen SJefitjftanb, oor ädern ber beutfegen ©e-

meinbeoerroaltung gefägrlieg, fobalb fte in bie roirtfdjaftlicg unb fojial göger

ftegenben ©cgiegten einbringt unb bamit in ben beiben erften SIBagltörpern bie

beutfebe SWetjrgeit bebrogt foroie ben beutfegen firjten, 9tecgt3anroälten, Qngabern

größerer ©efegäfte, §anbroerfern ufro. ben SBoben abgrabt fobafc gerabe in ben

greifen ber „Qntetttgenj- , roie man in Cfterreicg fagt, bie Sebenäbebingungen für

bie ®eutfd)en immer febroieriger roerben unb oiele oon ben Deutfcgen, bie nadj

SMlbung unb SebenSftetlung ju ftugtern in ber nationalen 93etteibigung berufen

ftnb, igren Unterhalt nicgt megr finben fönnen, fobalb bie flaroifcge SWaffe igre

©tammeäangegörigen in biefen Streifen beoorjugt. £ur ©egaffung einer flaroifcben

gögeren ©djidjt bebarf e§ aber oor aOem Egerer ©cgulen. £iefe roerben beSgalb

oon ben ©laroen namentlicg in ben bebrogten beutfegen ©tobten erftrebt ©egon

bie fieljrer biefer ©cgulcn bringen eine roefentlidje ©tätfung ber flaroifcgen ©tellung;

bie Soölöfung bet flaroifcgen ©cgüler oon ben beutfegen ©egulen oerfegarft bie

nationalen ©egenfätje, bie flaroifdje ©egulc erjiegt bie jungen i'eute beraubt ju

fünftigen Storfämpfern ib.re§ 9Solfätum§ um bie ju erobemben beutfegen ©teflungen.

3)ie Sinricgtung oou flaroifdjen ^JaraUeinaffen an beutfegen 2(nftalten ift babei

noeg gefägrlicger ate bie @rrid)tung felbftänbiger ©cgulcn. $enn bie ©efagr liegt

nur ju nage, baß mit ber ^cit bie flaroifcgen Slaffen bie beutfegen uberrouegern

unb fcgUefjlicg bie aroeifpraegige ©d)ule ju einer flaroifcgen roitb. 3)enn bie
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©farocn, namentlich bie Ifcfjecfycn, haben bisset ftetS bie (Gleichberechtigung nur

fo lange geforbert unb anerfannt, als fie in bct $Rmberb,eit roaren. ©obalb fie

obenauf fommen, btücten fie Qlle§ $eutfche türffid)t§Io3 bei ©cite. 2Bir brauchen

bjerju nur an bie Warnen ^rag unb Xtebnu} als jroei befannte Beifpiele au3

ber grofjen 3aW ähnlicher ju erinnern. (£3 b^at be3f)alb auch feinen ffiert für

bie 9)eutfd)en, roenn §err o. ftörber hervorhebt, baf] ja beibe 9luftalten unter

beutfdjer Seitung blieben. 2Benn er felbft aud) cntfdjloffen ift, biefen ßuftanb

aufrecht ju erhalten, fo fann er bod) nid)t bafür bürgen, bafj fdron unter feinem

Dlaajfolger an ©teile ber beutfeheu flaroifche $ireftoren treten. $ie $eutfcb,en

muffen fid) beSbalb unbebingt gegen Utraquifierung beutidjer ©deuten roenben

unb barauf befielen, bajj neue flaroifche Schulen nur in flaroifehen Orten errichtet

werben, menn biefe aud) nidjt fo günftig liegen roie bie beutfdjen ©tobte im

flanrifdjcn ©«biet.

Söir haben biefen im 5)cutfd)en 9tetd)e meift ju roenig befannten Berb,ält*

niffen roegen ihrer grunbfdt|Ud)en Bebeutung für baS 2>cutfd)tum in Öfterreich

eine eingehenbere Betrachtung gcroibmet. 2Benben mir und nun Böhmen ju,

bem roichtigften Rampfplafc in bem beutfd) flaroifehen ©treite. %k ©djulfrage

ftet)t aueb, t)ier ftänbig jur Erörterung. Bor allem finb c3 bie tfijcchifchen

SJlinberheitSfdmlen. bie erft al3 <ßrioatfdmlen in beutfdjen ©emetnben gegrünbet

werben unb oon biefen fchliejjlid) übernommen roetben müffen, fobatb Tie minbefteni

40 ßinber al§ bauernben Beftanb aufroeifen unb beten (Altern ba8 Bedangen

uad) einer ©emeinbcfd)u(e befunben. 9Bie foldje ©d)ulen gegrünbet werben,

jetgt ein Beispiel au$ bem $urer ftohlenreoier mit feiner ftarfen tfchedufchen

Urbeiterbeoölferung. $m 3)orfe ©cb,elenfen rourbe jüngft eine tfchedufche <ßrioat*

fd>ule in einem 9ttiet*fwufe tu jroei Zimmern ohne alle §eijung3* unb BentilationS«

ooriid)tungen untergebracht, roo für jebeS äinb taum jroei ßubifmeter fiuftraum

oorhanben finb. 3>ie Bejirfähauptmannfcbaft geftattete biefe ©ebute, eine ©emeinbe*

(ommiffion fd)lofi fie au3 Ütücffidjt auf bie @efunbt)eit ber Rinber, bie felbft aud

anbem Orten mit befferen tfd)ed)ifchen ©d)ulen jufammengebrad)t rouiben, nur

um biefe neue irutjfdwle ju füllen unb bann ben beutfdjen Steuerträgern auf*

juljalfen. %enn ali ©teuerjahler ftetjen bie beutfdjen ben Sfchedjcn in ganj

Böhmen roett ooran. 3)ie3 tommt bab^er, bafj roirtfdmftlid) bie $eutfd)cn trotj ihrer

geringen ßatjl bebeutenb leiftungsfälnger unb fapitaKräftiger finb al§ bie ifdjedjcu.

3)icfe roirtfdjaftlidje 9Jlad)t be3 2)eutfcf)tumä in Böfnneu ift in

jfingfter 3c't in jroei ©djriften näher beleuchtet roorcen, bie für bie Beurteilung

ber böbnufeben 5ca9c oon gtÖ&ter Bebeutung fmb. (Jriebr. JJrhr. o. SÖiefer,

?5ie beutfehe ©teuerlciflung unb ber öffentliche §au§halt in Böhmen, fieipjig 1904,

unb: Deutfchböhruen al3 9Birtfd)aft3gro&macht, oon ©. 3 £>cfie ©onbcrabbrücfe

aud ber ^cutfehen BolfSjeitung in IReichenberg). Qn ber ©ro^inbuftrie ftehen

5159 beutfeheu nur 1234 tfchedjifche Betriebe gegenüber. 5)er ©d)ätwug3roert

ber beutfeheu ©ro&betriebe ift mit 4 S
;* SJliüiarben Sronen elfmal fo hod) roie ber

auf tfchedufdjer «Seite. %tx 5Bert ber beutfd)en ^ahtc^erjeuguug ift faft jehnmal
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bet tfc^ec^ifc^en überlegen. Dementfpredjenb ift bie beutfdje Überlegenheit im
'-Bant» unb SBerfchrirocfen. $>ic beutfdjen ^ßoft* unb Detegraphenämtet bringen

mehr al§ boppelt fooiel einnahmen roie bie tfdjedjifdjcn. Deutfdjböhmen fefct

auf beu 9Bafferftrafien allein mehr ©üter in 93erfet>r als ba3 ganje übrige

öftcrretcr). Sein ftlußoerfeljr übertrifft fogar ben Seer>erfehr oon trieft an

9Hengc ber beförberten ©üter. 9ludj ber beutfdje S3auemftanb ift rotrtfdjaftlich

oiel fräftiger al§ ber tfdjedjifdje, benn auf einen beutfdjen S3auer foinmen 18,

auf einen tfdjedjifdjen nur 7 ^|oc^ ßanb. SJom beutfdjen Sprachgebiet finb

7»/* o. §. bc§ «oben« in tfdjedjifdjem SBefifc, ba§ tfdjedjifdje (Sprachgebiet gehört

ju einem nodeu fünftel beutfdjen ©roßgrunbbeftyern. 2Bir müffen unS b,iet mit

bicfen roentgeu eingaben begnügen. Sie geigen fdjon jur ©cnüge, rocldje roitt»

fdjaftlidje 5)ladjt bie Deutfdjcn üBötjmeuä bilben. 31udj ber nationale Äantpf ift

in rjohcm tütaße ein roirtfchaftlicher; er tonnte oon ben Dcutfdjen mit noch

größerer (£ntfd)iebenljeit geführt roerben, roenn nicht geTabe bie roirtfchaftlieh

Stärfften unter ihnen in ben Streifen ber ©roßinbuftrie unb be$ ©rofigrunb«

befttjc§ ju einem guten Seil in nationalen fragen eine fiauljeit jeigten, bie ben

gleichftehenben tfchechifchen Greifen fremb ift. 9ln Opferroilligfett für nationale

^roecte fmb bie Sfdjedjen ben Deutfdjen immer noch weit überlegen; in biefer

©ejiehung tonnen leitete noch otel oou ihren ©egneru lernen, namentlich bie

SRcidjSbeutfdjen, bie für ben Sdjufc bcg DeurfdjtumS im HuSlanbe im JBerhälmiS

gu ihrer ßatjl unb SeiftungSfätjigteit nodj redjt menig aufbringen.

Der größeren roirtfdjaftlidjeu 3Rad)t ber Deutfdjen SBöhmeuS entfprtdjt nun

ihre größere Stcuerleiftung. 9ludj bicfe beruht in erfter fiinie auf ber beutfdjen

^[nbuftrie. *3toei drittel ber aflgcineincn (Snoerbeifteuer bringen bie Dcutfdjen

auf; oon ber gefamten Staats* unb CanbeSfteuer johlen fte über bie §älfte.

Die burdjfdjnittliche birette Steucrleifhmg eines Deutfdjcn ift faft genau boppelt

fo hod) mic bie eineS Sjdjedjcn. sJJlan hat nun biötjcr angenommen, baß bet

gefdjloffcnc beutfdje SanbeStcil mit feinen höhlten £anbe3abgaben roiber Söiöen

für tfdjedjifdje 3ioecte 3at>lett müffc. Denn bie tfdjedjifdje £anbtag3mehrheit

verfügt über bie SanbeSfteuern unb gibt fte jum loeit größeren Seil ju gunften

beS tfdjedjitdjcn ©ebieteS auS. 9cadj üffiieferi Darlegungen ift baS jebodj nicht

ber ftall. Danadj empfängt ba§ bcutfd)e Sprachgebiet auS ben SJanbeSmitteln

roieber, toaS eS für biefe aufbringt. Dagegen roerben bie Steuern ber beutfdjen

ÜDiinbcrheitcn im tfchechifchen ©ebiet ade für tfdjedjifdje 3ioetfe oerbraucht,

hierbei h^ubelt c3 fid) aber gerabe mit um bie größten beutfdjen Steuerzahler,

oor allem um bie äufierft fteucrtrdftige beutfdje SJliubcrheit in ^rag. äBiefer

berechnet, baß bie roirtfdjaftlidj fehr träftige, aber an 3ab,l ber tfdjedjifchen 3Haffe

rocit unterlegene unb baher jetjt au§ ber Stabtoertretuug ganj oerbrangte beutfdje

Oberfdjidjt in ber Stabtgemeinbe "tßrag allein 53,7 o. £>. ber StaatSfteuer, 47 o.

ber bireften ftäbtifdjen Steuern unb 3465000 fronen an ÜanbeSftcuem auf«

bringt, ^n <ßrag unb Vororten jatjlen bie Deutfdjen mehr ©infommenfteuer

als gait3 Srieft, ©raj ober Qtünn, breimal fooiel roie baS polnifdje Jlrafau.
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3iffwn bücfen nid)t überfein werben, roenn eS fid) um bie £rage

bei» nationalen 9Iu§gleirf)§ ^anbelt, ber 3$öl)men fo btingenb not tut 9Jian muft

SBiefer jufhmmen, roenn er betont, bafj bei einer Rödigen 3n>eitei(ung bc8 £anbe3

in eine beutfdje unb eine tfdjedjifcbe $room) bie Steuern ber beutfdjen 9Jttnber*

Reiten ben 2:fd)ed)en »erbleiben mürben, bafc bann nad> roie oor 13 o. §. ber

8anbe$au8gaben aus beulten $afd)en für tfd)ed)ifd)e Qtotdt gejault mürben.

3)enn bie beutfdjen SWinber^eiten müßten bann in bie tfctjedjtfdje Sanbegfaffe

fteuern. Um bieg gu oermeiben, fdjlägt SBiefer bie ©Raffung nationaler ^inanj*

furien im böfjmifdjen Sanbtag oor. $iefe SRafiregel erflärt er für mistiger, al§

jebeS anbere ©cbutjgefetj. 2)ie nationale 2(bgrengung ber Sejtrfe unb bie (Sin*

ridjtung nationaler ©djulgemehtben mürbe baburd) nidjt au8gefd)loffen. ©o
formten bie beutfdjen Steuern rein tfd)ednfd)en groeefen entjogen unb bie alte

gcfdjicfjtUdje Sanbeäeuujeit aufredet erhalten roerben.

ftür bie $urdjfübrung eines berartigen, für bie 3)eutfd)cn günftigen 9Iu$*

gteidjS ftnb freilid) bie 2lu§ftdjten noch, fetyr gering. t)er böbmtfd)e Sanbtag
ift anbauernb labm gelegt, ba bie $eutfd)en bier üjre Obftrultion ber tfcrjecijifc^en

im 9teid)3rat entgegenfetjen. %U Anfang Oftober ber fianbtag einberufen rourbe,

bofften bie ifdjedjen, burd) bie (Einbringung von 9Zotftanb3gefet}en bie beutfd)e

Obftruftion brechen ju fönnen. 3>ie ©ommerbürre bat fieb, gerabe in 39öl)men

ungeroöbnüd) ftarf geltenb gemalt, ber beutfdje mie ber tfd)ed)ifd)e Sanbegteit

baben fdjioer barunter gelitten. 3)ie $fcbed)en roottten biefe Sage ausnützen, um
hn Sanbtag neben ben sJiotftanb3oorlagen bie $fd)ed)ifterung$plSne burdjjubringen,

roeldjc bie beutfdje Obftruftion tyeroorgerufen f)aben. 2)ie 9(bgeorbneten ber

beutfdjen ©täbte unb Sanbgemeinben liefen fid) jebod) nidjt Überliften. 9Wit er«

freulidjer (Sinmütigfeit traten alle beutfdjen Parteien gufammen unb erftärten

ein 9tad)geben für unmögUdj, folange nidjt bie Jfdjedjen ibte Obftruftion im

9teid)8rat fallen laffen unb bort bie Beratung oon WotftanbSoorlagen julaffen

mürben, ba bie böbmifeben SanbeSmittel für eine ausgiebige ^ilfeleiftung gan|

unaureidjenb feien, darauf gingen bie ifdjedjen nidjt ein, roeil fte fürdjtetcn,

fid) fo ald Söefiegte ju erflären. 3>cr Sanbtag mufete beSljalb fdjon nadj loenigen

«jungen gefdjtoffen roerben.

5)a§ trotjbem unter ben ifdjedjen bie Steigung jur Aufgabe ber Obftruftion

immer mebr jugenommen, unb nur bie ftutdjt oor ben rabifaleren Parteien bie

^ungtfdjettjen bisher jurücfgebalten bat, mar feit längerer ßeit befannt. Unter*

beffen ift ber 9ieidj3rat am 17. 9tooember eröffnet unb für) oorber ein

tfcbcdjifcber SatibSmannminifter in ber ^ßerfon beS §errcnbau8mitglieb3 unb

Umoerfität3profeffor3 SRanba ernannt roorben. 3)iefc ©rnennung rourbe bei

Hjrer SJefanntgabe fofort als abgemalter qjreiä für bie Aufgabe ber tfdjedjifdjen

Obftruftion aufgefaßt. SBrnn biefe feilen im $rucf etfdjeinen, roirb firt) oor«

au$fid)tlidj bie Sage im StetdjSrat foroeit gefldrt boben, bafi bie Ifdjedjen offen

ftarbe befennen müffen. 3)ann roirb fi(b out^ bie Haltung ber beutfdjen ^arteten

«ntfdjciben, bie jet>t no^> eine abroartenbe ©tellung einnehmen. ^)urcb bie

»«tfdK «otmt«f<*rift. IV, «eft s. 30
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$)emiffion be3 ftinanjmiuifterä !Böhm»i8aroert ift ein 9Rann au§ ber Regierung

gefdjteben, bem man tatfräftige Stellungnahme gegen bie flarotfdjen ©elfifte auf

ben ©taatSfäcfet nachrühmte. Ob burd) bie (Ernennung eines beutfehen

SanbämannminifterS bie beutfehen ^ntereffen geförbert unb ber (Stnfluß be§

tfchednfchcn SttinifterS auggeglichen mürbe, barübet gehen bie 9lnfle^tcn innerhalb

ber beutfehen Parteien fet)r au3einanber. ®§ fäme hierbei ganj auf bie be*

tteffenbe ^ßerfönlichfeit an. (Sin ftctS nachgiebiger Slltliberaler ober ©rofigrunb*

befitjer mürbe ben $eutfd}en in biefer «Stellung et)er fdjaben al§ nütjen. Huf

biefe falteten mürbe aber bie ^Regierung bei ©rnennung eine§ bcutfcb.cn SanbS*

mannmiuifterS rootjl junächft fommen.

Sud) in einer jroeiten, grunbfä$lid)en ftrage, bie in ben legten 9Ronaten

otel erörtert roorben ift, gehen bie SJccinungen in ben gemäßigteren roie rabifalen

beutfehen Parteien roeit auSetnanber. 2)er mährifche Slbgeorbnete 9(lbrecht oon

ber beutfehen 93olf3partei hat in öffentlicher SBerfammlung feine Anhänger unb

SBolfSgenoffcn aufgeforbert, tfehechifeh ju lernen, rocil bieS in ihrem eigenen

nationalen ^ntereffe liege. Qu 93etrad)t fommen natürlich nur bie ©ubeten»

länber mit ihrer überroiegenb flarotfchcn SBeoölferung. 3)er SUbreeht'fehe 53orfchlag

hat in feiner Partei, ber ftärfften beutfehen im 9teidj3rat, faft allenthalben

Entlang gefunben. $u ©teiermart ift er bereite auf bie bortigen SBerhältniffe

augemanbt roorben, an ©teile be§ Sfdjednfdjen tritt bort ba§ ©loroenifche. 2)ie

$reunbe be8 Sllbrecht'fdjen 33orfd)fag§ (»offen burd) jroeifprachige beutfehe SBeamte

oor allem bie oöllige iBcrflaroung be§ SBeamtenftanbeS, namentlich in ben gemifdjt«

fpradjigen ©egenben, aufzuhalten unb burd) bie 3rocifPrac^*Ö^c 't ifarc 93olte*

genoffen politifd)e unb roirtfchaftlidje Vorteile für baS $eutjd)tum ju erlangen.

S)ie ©egner ber 3roeifprad)tgfeit fürchten oon biefer national unguoerläffige

^Beamte unb $>eutfd)e überhaupt unb glauben, baß c3 ber Slnfang jur 3lncrfcnnung

ber tfd)ed)ifd)en 2lmt3fprad)e feitenS ber $)eutfd)eu fei. ^m mirtfehaftlicheu ßeben

pflegt fid) ja bie Erlernung ber jroeiten Sanbe3fprad)e, roo fte nötig ift, oon

felbft burdjjufetjen. 2>a3 ift aud) in ben ©ubetcnlänbern ber ftall. Ob bie

Erlernung bc§ 2fd)ed)ifd)en feitens aUcr beutfdjen ^Beamten einen Vorteil für bie

3)cutfd)en bebeuten roürbe, bleibt miubeftenS fraglich- ©ie mürbe nidjt§ nützen,

fobalö tfd)ed)ifd)e ©raminatoren bie Prüfung abnehmen. $eun biefe futben

erfahrungsgemäß fte« §anbhabcn, felbft gute Stiftungen im $fd)ed)ifd)en für

ungenügenb ju erHaren. 9iur roenn ber tfchcd)ifd)en ©pradje mächtige 9)eutfdje

mit 3lbnahmc ber Prüfung betraut roerben, fönnen bie beutfehen ^Beamten fleh

einen Vorteil oerfprechen. $>a§ Sefte ift, roenn ben 2)cutfdjen biefe ©elegenheit

geboten roirb, fobaß fic fid) nid)t mehr oon £fd)ed)en muffen prüfen laffen,

fobalb fie bie fprad)lid)e Prüfung abjulegen roünfdjcn, roenn aber anbretfeit«

jeber .ßroang Ju e»ncr fotdjen Prüfung unterbleibt. Stenn für bie großen, rein

beutfdjen ©ebiete liegt feine Uiottoenbigfeit jroeifpradjiger SBeamter oor. 9tußcr»

bem roürbe bie 3luftcllung oon söcamten au§ ben rein beutfdjen 3llpenläubern

in ben ©ubetcnlänbern bei obligatorifd)er ßroeifpraehigteit faft unmöglich roerben,
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ber SBerfetmng oon $fd)ed)en in rein beutfd>e ©egenben aber nacb, rote cor fein

§inbermS entgegenfiebern $)eutfd) mu§ jebet ©laroe in Ofterreid) lernen, wenn

er eine fjöfjere 2aufbab,n einklagen rotfL ©8 ift bie (Spraye ber ßentralbetjörben

unb mu| eS bleiben, ba nur burd) bie beutfdje ©pracb,e bie oerfdnebenen SOöttcr

miteinanber oertetjren fönneu. Sebent ©laroen, ber beutfd) lernt, ftet)t bamit baS

g-ortfommen in ganj ßfterretd) offen. ÜJlufj aber ber SJeutfdje eine flaroifdje

Sprache lernen, fo ift er bamit auf bie Sänber befdjränft, in benen bie be*

treffenbe ©protze „lanbeSüblieb/ ift.

9lieberöfterreicf), unb befonberS 2Bien, haben fid) bie $fd>ed)en fdjon

lange als SlngrtffSpunft auSerfeben. Qn SWaffen roanbern fie bortfjin ab. Stach,

ber SBolfSaäbtung ton 1900, bie bi§ iefct nur für biefcS Sronlanb nach, ©emeinben

oeröffentlidjt ift, befannten fid) 132968 <ßcrfonen jur tfd)ect>ifd}en UmgangSfpradje,

39487 met)r als 1890. 3lbgefeb,en oou einigen tfd»ed»ifc^en ©emeinben an ber

böfjmifdjen unb mäljriftfjen ©tenje ftfct bie Waffe bet eingeroanberten Sfdjedjen

in 2Bien unb Umgebung, in lefcterer teils als lanbroirtfclmftUdje Arbeiter im

3Jcard}felb, teils als ^iegelarbeiter in beti füblictyn Vororten von SBien, teils

als ^abrifatteiter rtngS um bie Jg>auptftabt. %cx ^uroadjS fällt ganj auf SBicn

felbft, roo fid) 102974 ^8erfoncn als $fd)edjen befannten, b. i. 6,9 o. ber 8?e*

oötferung. $5er ©tabtbejirf $auorttcu ift fogar ju 20 t». £>. tfd)ed)ifd). 9?od)

unterliegt bet tfdjedjifdje 9tad)ioud)S in tyotym 3ttafjc ber ©tnbeutfd)ting. 3)enn

304563 SBiencr finb in ganj ober oorroiegenb tfcb,ed)ifdjen SBeairfcn ber ©ubeten«

länber geboren. 93on biefen haben aber 226078 bcutfdje „Umganglfprodjc* angegeben.

%ie (Erhebung ber SJiutterfpracbe roürbc bie $abl ber SBicner ^fdjcdjen ftdjcr

beträchtlich hötjer erfdjeinen laffcu, als bieS bei bem beljnbaren begriff Umgangs*

fpradje ber ftad ift. $)ie ©inbeutfdjung ber tfdt>cct>ifc^cn Jtinber erfolgt oor

allem burd) bie beutfdjc ©dmlc. $ie jroct tfdjedjifdjen ^rioatfdjulen reichen

nid)t entfernt für bie große #al)l tfd)ed)ifd)cr tfmber auS, faft 16000 bcrfelbcu

befudjten 1900 bie beutfdjen ©cmetnbefd)ulen. ©elb für neue tfdjedjifdje ^rir-at*

frfmlen ift nid)t oorljanben, bie ©ubetenlänber oerfd)lingen mit ihren tfd)ed)ifd)en

9ttinberbeitSfd)uteu alle oerfügbaren Wittel, Deshalb fudjtcn bie $fdjed)cn fdjon

lauge, bie ©rridjtung tfc^eci)ifc^er ©emeiubefdjulcn in 5Bien ju eraroingen, unb

jroar benufcten fie b,icrju bie in ber SBerfaffung auSgcfprodjene ©leid)bered)tigung

aller öfterreid)ifd)eu ©tämme unb „lanbeSüblidjen* ©pradjen. $>aben mir etft

eigene ©djulen auf ©emeinbefoften, fo redjneten bie Xfdjedjcn, bann fann eS

unS nidjt fdjroeo fallen, 2Bicn allmdt)lirf) gang gioeifpradng gu madjm, fdjltejjUd)

bie Dberfjanb ju befommeu unb bann bie befjcrrfdjcube ©tetlung in ber £>:wpt*

ftabt unb bamit in ganj Öfterreid) einaunebmen. $a3 9Jlinifterium roieS bie

£fd)ed)en ab, nun follte baS 9fleid)Sflerid)t als obetfte ^nftanj bie ©emeinbe

SEBien jur ©rridjtung tfcb,cd)ifd)er ©d)ulen aroingen. 9lm 24. Dftober b,at ber

oberfte öfterreid)ifd)e ©erid)tsb,of feine Gntfdjeibung oon meittragenbftir

©ebeutung gefällt. S)ie JBcfdjiocrbe ber Jfdjedjen mürbe als unbegrünbet

abgeroiefen unb erflärt, baß bie tfdjedjifdje ©pradje nid)t als in 2Bien lanbeS«

30*
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übtidj, bie Jfcl'djedjett nidjt als ein in SRteberöfterreicb, inSbefonbere in SBten

roob>t)after SBolfSftamm angufet)en feien, benn „bjet l)aben bie $fd)ed>en nidjt

jene ^iftotifdjen SBurgeln gefdjlagen, bie fie als auSfd)liejjlid) nationale (Einheit

erfennen laffen*. SliefeS Urteil ift ein gartet Schlag für bie Jfdjedjen. 9tttt

betn frönen Sraum bet 2fd)ed)ifierung oon SEBien unb Sfteberöfterretcrj ift eS

nun aus, benn bie bjerfür unentbehrliche SBorauSfetjung, bie gefetjlictje ftnertennung

bcr ©leicrjberetfjttgung ber tfdjedjifcrjett ©praefye mit bei beutfetjen, ift oerntcrjtet.

SBare bie tfd)ecf)if cfje Schule erlangt roorben, fo roaren bann bie ©eridjte baran«

gekommen. £fdjecl>ifd)e Dtidjter gibt eS bereits in SHieberöfterreid). ©inet oon

itmen, ©trafridjter am SBegirfSgeridjt in ftloribSborf, bem größten SBiener Starort,

leitete am 26. Dftober, alfo jroei Sage nach, SBerfünbung beS SReidjsgcridjtSurteilS,

jroei SBertjanblungen in tffydnfcber Sprache, obgleich, bieS gefeilter) unftattljaft ift.

$n ©teiermarf haben bie CanbtagSroahJen bieSmat allgemeineres ftnter*

effe gehabt. @3 würben gum erftenmal 8 neue ©ifce auf ©runb beS allgemeinen,

gleiten unb btreften 2Bahlred)t8 oergeben. 3)ie beutfdje StoltSpartei, bie Im

fteirifd)en ßanbtag bie fütjrenbe Partei ift, ^at babei fet)r fdjlecrjt abgefdmitten.

<S8 gelang it)r nur einen ^Bewerber buretjgubringen, unb groar im ©pradjgreng*

begirf Harburg, reo bie nationalen ©egenfä&e am fdjärfften flnb. Qmä SRanbate

roaren ben (Slowenen \\d)tt, oon ben fünf ^anboten beS rein beutfd)en fianbeS«

teils erhielt bie bcutfd)»nationale Partei feinen, brei finb ben fllerilalen, groei,

barunter bie §auptftabt ©rag, ben ©ogialbemofraten zugefallen. S)ie 9Bab>

agitation ioar oon ber beutfcfjen SSoltSoartei ungen>öt)nlid) lau geführt roorben.

63 geigte fid) t)ier berfelbe ftebjer, rote bei ber erften 2Bat)l bcr 5. fturie gum
{HetcrjSrat, bie nationalen Parteien überliegen ifyren ©egnem faft fampfloS baS

frelb, oergichjeten oon oornljcrein, bie klaffen für fieb, ju geroinnen. (Sine 9fcu*

belebung ber beutfeben 93olfipartei ©teiermarfS b,at ftd> al§ bringenb nötig er«

roiefen. $>ie SEBarjlbeteiligung tb/rer ©efolgfdwft roar crfdjrecfenb gering, fetbft

in ©rag, baS bei ben legten 9teicb,grat§roab
/
len in ber 5. ßurie ber ©ogial«

bemofratie abgenommen rourbe unb jetjt biefer Partei müt)elo§ in ben Sctyoj?

fei. 3)te ftcirifdjen 2Bat)lcn foßten auch, ade bebergigen, bie für bie burdjgängige

Einführung be3 allgemeinen, gleichen 2Bah Ired) ti für alle SReidjSratS« unb

£aubtag3n&e ftcb, begeiftem. $n Reiten größter nationaler 9iot gelingt eS roob,l

einmal, auch bie großen Staffen um baS nationale SBanner gu fdmren, rote bie

testen 9ieicb,3rat§n>ab,len gezeigt fyaben. !$n ruhigeren 3eiten haben nur ßlerifalc,

©ogialbemofraten unb ©laroen ben SBorteil oom allgemeinen, gleichen SBahlrecht.

%tx ungenannte SBerfaffer ber oben ermähnten Schrift »^eutfcljbö^men als

SBirtfeb,aft§gro&macb,r l)at auch, eine Hrtifelreilje über ,$)a3 a«gemeine SBaljl*

teebj* (9lcich.enberg 1904) in einem £eft oereinigt bcrauSgegeben. <£r roill für

bie SReicbSratäroatjleu baS aügemeiue 2Baf)lred)t einfügten, aber bie ^lnalpt)abeten

baoon Quäfc^tiegcn — babureb, roürbe ©aligiend (Sinflug ftarf befcr;uittcn —

,

nimmt auf je 15000 beS SefcnS unb ©d)teiben§ funbige SBäljler einen 3lb-

georbueten an unb berechnet banad) unter genauer Angabe feiner mögUcb,ft
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national abgegrenjten 2BaI)ltreife eine beutfdje 9)tcf)rl)eit von 8 ©timmen —
auf etwa 40 Safyxe, bis bie SMlbung bei <ßolen unb ©übflaroen fld) gehoben Imt

2)ie §eranjielmng bct fäumtgen SEQd^ier foQ bie beutfdjen Parteien cor fojial»

bemofrattfdjen unb flerifalen erfolgen fidjern. $ie $robe auf baS ©rempcl gibt

bie ftetrifd>e SBat)l. 9tad) beS SBerfafferS SBeredmung foHen jroei drittel bet

beutfd)>[teitif^en Slbgeorbneten ben beutfd)«nationaten Parteien fielet fein, bie

3BabJ tjat gerabe ein 6ed)ftel ergeben, $en 5l(erifalen roeift er ein drittel ju,

fle haben bie §älfte erhalten; bie ©ojialbeutorraten follen leer ausgeben, fte

tjaben ein drittel ber beutfdjen SRanbate betommen.

©in lange nidjt bageroefener %aü fjat fid) in ftratn ereignet. $>er SanbeS*

pr&ftbent SBaron §ein j)at fid) ber ftoioenifcrjen SanbtagSmehrtjett gegenüber

offen als $eutfd)er betanut. ®r tourbe oon ben ©toioenen in fdjärffter SEBcife

angegriffen unb als if)r ^einb bejeidjnet, roeü er fieben nnb Eigentum ber

5>eutfaVtt bei ben Saibadjer ©trafjentumulten befdjütjt fmt. 9tlS SBaron $ein in

beutfdjer ©pradje antwortete, er^ob fid) furchtbarer Särm, ein Slbgeorbneter

proteftierte, ber ßanbeSpräftbent bürfe nur flotoenifd) im fianbtag reben. SBaron

Jpein, ber bisher faft immer floioenifd) im fianbtag gefprodjen rjat, erftärte jebod)

mit ^eftigleit, er laffe eS ftd) nidjt nehmen, ju feiner SBerteibigung fid) feiner

s3Jhitterfprad)e ju bebienen. §ätte Ofterreid) meb^r foldjer tjoljer Beamter, es

ftdnbe beffer um ben ©taat! Qm fiaibadjer fianbtag jeigt fid) übrigens bie

eigentümliche (Srfdjeinung, bajj ber beutfa>liberale ©rofigrunbbefty mit ben

floroenifdjen 5ortfd)rittIern jufammen alSÜDlehrtjeit gegen bie floroenifdjen ftlerifalen,

bie ftärffte Partei hn ßanbtag, auftritt. $ie letjteren ftreifen beStjalb in ben

meiften 2luSfd)üffen.

•

©egenüber ben beutfdHtaroifdjen ©egenfä§en nnb SReibungSfläcbeu treten

bie jnrifdjen $eutfd)en unb Italienern für gcroöb,nUd) weit jutfief. $)enn

nur auf einem r&umlid) nid)t fet)r auSgebet)nten ©ebiete in ©übtirol ftofjeu

beutfd)eS unb italienifdjeS Sprachgebiet aneinanber, nur bort ift SBerluft beutfd>en

©prad)bobenS an baS SBelfdjtum ju befürchten. 2lber bie UnioerfitätSfrage

hat in ben erften SRooembertagen bie beutfd)*italienifd)en ©egenfätje fdjärfer auf*

einanber prallen laffen als eS bisher je ber ftatl mar. Üfterreid) ^at runb

700000 Italiener unter feinen Staatsangehörigen, bie meiften in ©übtirol.

5)tefe müffen tt)re ©tubierenben an beutfd)*öfterreichifche Unioerfitäteu fänden

loenu fie in öfterreidj it)re Prüfungen ablegen moHen. Qtalienifdje SBortefungen

in einjelnen Jädjeru roaren feit langem in Snnsbrud* unb ©raj eingerichtet.

5)aS 93erlangcn ber Italiener nadj einer eignen Unioerfität Ijat bie SHegierung

ftetS abgeroiefen, roeil fie nidjt obne ©runb fürdjtet, ba& eine rein italienifdje

Unioerfität ber SJlittelpunft ber irrebentiftifd)en 33eftrebungen roerben mürbe.

3mmer einbringlidjer oertaugten bie 3^a^cncr ^re Unioerfität unb jroar in

Xrieft als ber größten italienifdjen ©tabt Cfterreid)S. 9lbcr gerabe in Stricft

fürchtet bie Oiegierung eine italienifdje $od)fcb,ule meb,r als anberSroo. Um ben
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Italienern etroaS entgegenjutommen, rouibe ihnen eine eigene jurifttfdjc Jafultät

in SRooereto angeboten. $>amit roaren aber bie Italiener felbft nidjt einoerftanben.

Schließlich, einigte man fleh anf bie 31ngliebernng einer italienischen luriftifcben

g-afultät an bie beutfebe Unioerfttät $nnSbrud. GS mar eine ber falben SHafj«

regeln, bie in öfterretd) ferron fo oft bie Sage nur oerfcfylimmert haben, ba fte

niemanb befriebigen. %k (Eröffnung ber neuen gafultät erfolgte ohne ^roifchen«

fall, obwohl bie 58ebrob,ung beS beutfehen (IfjarafterS ber Unioerfttät ^nnSbrucf

bie beutfehen Stubeuteu febon längft erbittert hatte. 2)a fdjoffen bie italtenifchen

Stubenten bei einem nachstehen Strajjenrenfontre blinblingS mit föeooloern auf

bie 2)eutfchen, bie nun natürlich ihrerfeitS jum Angriff übergingen. ÜDttlitär

mürbe aufgeboten, um bie SRube roieberherjufteHen, uub hierbei beging man
mieberum einen fdnoeren fttfylev auf feiten ber ^RegierungSbefaörben. SSelfch*

tiroler Solbaten mürben gegen bie bemonftrierenbe 3Jlenge gefdndt, Solbaten,

bie felbft ibrem nationalen §a§ nach ben ^Berichten oon Stugenjcugen beim 2Jor*

gehen lauten 5lu§brud gaben. $»er beutfetje SDtaler ^Jejjen mürbe oon einem

roelfcben Äaiferjäger bureh einen SBajonettftidj in ben Müden getötet unb als

nationaler ÜDlärtorer beerbigt $ie italienifcfye ^afultät ift nach ben i^nnSbruder

9?ooembcrtageu in ber Xiroler ^auptftabt unmöglich, geroorben. 5)ie Erbitterung

ift fo groß, bajj felbft bie tlerifalen Stubentenoerbinbungcn fict> offen auf bie

beutfebe Seite geftellt haben — unb baS roill oiel fagen. $te Regierung roirb

fdjliejjliä) boch eine italieuifdje Unioerfttät in Srieft ober Jrient nicht umgeben

fönnen. ($S liegt aud) im beutfehen ^ntereffe, baß biefe i'öfung erfolgt, [für

bie beutfehen Uutoerfttätcn QnnSbnict unb ©raj roirb bann bie brobenbe ©efabr

ber Utraquifierung befeitigt unb ein beffereS ißerbältniS jroifdjen ®eutfchen unb

Qtaliencru ermöglicht, baS für beibe oon Vorteil märe, benn fie hoben beibe

einen gemeinfamen ©cgner, ben Sübflaroen, ber bie beutfehe Sübmart roie bic

itatienifcheu Stäbte oon trieft bis ßara in gleicher SBeife bebroht. Uber bie

ftrittigen fünfte in Sübttrol ift eine (Einigung fet)r mohl ju erzielen. Slueh, Da*

beutfehe SReich tjat ein unmittelbares ^ntereffe an ber UnioerfitätSfrage, ba man
in Italien lebhaft Partei für bie öftevretdnfeheu Italiener nimmt unb bie

SJeutfcbenfeinbfchaft bereits roieber 31t ermachen beginnt. 9Benu fle fieb auch oor*

läufig nur gegen bie $eutfd)öftcrrciehcr richtet, fo roirb fte boch fchltefjlid) nicht

bei biefen §alt machen. SHetchSbeutfche harmlofc $ouriftcu ftub bereits biefett

Sommer au ber tiroler ©renje auf italicnifchem ©ebiet als Spione oerhaftet roorben.

• •

»

©egenüber ben jüngften Vorgängen in Cfterreid) treten bie Sreigniffe

ber legten 9Jtonatc im übrigen 3lu3lanb an 33ebcutuug für baS 3>eutfcbtum roett

jurüd. Qu Ungarn harrt nod) baS SBolfSfchulgefct) feiner ©rlebigung. $)ie

^Regierung Ijat ben urfprüuglichcn ©ntrourf in einigen fünften abgeänbert unb

ben fonfeffionellcn Schulen etroaS (Sntgegentommen gejeigt. Srofcbem bleiben in

bem eutrourf fo oicle §anbhaben jur 9Jlaj?rcgelung ber nichtmagnarifchen Schulen,

Digitized by Google



Oofymneä 3emtnricb, 3>a« $eutfd)lum int ttuSUmbe. 471

bafc biefc nad) Slnnabme be« ©efefce* leinen Stugenblid oor ber Bufoebung fidjer

fhib. $ie beutfdjen «bgeorbneten aus Siebenbürgen ftnb bisher nod) in bet

^Regierungspartei geblieben. ©eb,t baS ©dmlgefefc in bet jefct oorliegenben ftorm
burd), fo fönncn fle eS nid)t meb,r mit tyrer nationalen (Eb,re oereinbaren, ber

Stegterung ©efolgfdjaft ju leiften.

*

$ie "Dcutfdjen SRufjlanbS b,aben burd) ben Job $aul oon ÄfigelgenS

einen ü)rer erprobten ftüf>rer oerloren. ©r ftarb am 18. Oftober im 61. SebenS«

jaljre. SO ^labre b,at er bie ©t. Petersburger 3eitung geleitet. 2>ie bcutfdje

Kolonie in ©t. Petersburg betrauert in tym ibr getftigeS §aupt. SBefonbere

ftörberung liefe ber «erftorbene aud) ben beutfd)*eoangelifd)en »eftrebungen in

^ttujjlanb angebeifjen.

* *
*

1)ie Sdjroetj f)°t
i
c^t für alle Rantone bie ©rgebniffe ber 93olfSjäb,lung

oon 1000 nad) ©emeinben ocröffcntlidjt. 3)a3 bcutfdje ©ebiet Ijat nur ben SBerluft

oon ©ibcrS im SBaüiS ju oeqeidjnen, jeigt bagegen in ber Umgcgcnb oon Spurten

anbauemb bie Neigung, fid) (angfam nad) 2Beften oorjufd)ieben. $ie beutfdjen

SJtfnbethciten abfeitS ber ©praebgrenge ftnb roie biSfjer in tyrer ©tärfe ganj oom
anbauernben Su^uq abhängig, $er fdjlcdjte ©ang ber Uljrcninbuftrie im ^ura

geigt fic^ im SRücfgang ber beutfdjen Sttinbcrtycttcn. S)er 9Gad)roud)S »erroelfdjt,

bie guroanberung nimmt ab. Qn ©raubünbeu meiert ba§ SRäto=$Romanifd)e in

ben ocrfebrSretdjeren ©egenben Iaugfam oor bem £cutfdjcn jurücf. $n Pontreftna

uub ©t. "äJtorttj überroiegt jetjt bie beuifdje S&ofjnbeoölfcruug, bie neue 3llbuta<

balm roirb bie weitere fricbUdje 9Iu$breituiig ber beutfdjen Spradje roefentlid)

förberti.

* «

•

$m nieberbeutfdjen ©ebiet tagte in $eoeutcr ber w
sJieberlanbfd) Saal*

en fietterfunbig dongreS", ber feine Arbeit jetjt mein; als früher auf bie gegen»

feitige 3lnnäf)eruug ber Flamen unb ^oflänber richtet. (Sine gemeinfame ©djrift*

fpradje unb SRed)tfd)reibuitg für beibe 93olf£ftämme, roeiterlun aud) für bie 93uren,

unb bamit ein engerer 3«fa»nmenfd)luj} ber niebetbeutfd)en ©tämme aufjerb,alb

beS 9ieid)eS, ift ba§ Biel, bem jeljt aud) bie nicberlänbifdjen ©pradjfongreffe ju*

jufteuern beginnen, über ben SBorfd)lag eines 9iebner§, bie nieberlänbifdje ©djrift*

fpradje auf baS ganje nieberbeutfdje ©pradjgebict beS 2>cutfd)en SHeidjeS bis jur

rufufdjen ©tenje auSjubebnen, ging ber Äongrcft bieSmal nod) nid)t einfad) jur

SageSorbnung über, ©djon ber nädjfte Stongrefj roirb eS »ietteidjt tun, er fott

1906 in SBrüffel, alfo auf olamifdjem «oben, unter Sitzung beS 5tagemeinen

*ReberI. 3SerbanbS ftattfinbeu. $a8 gibt eine gcioiffe ©cioäb,r, bafj man ftd) bann

nur mit emftb,aften, praftifd) burdjfübrbareu ^«6«" befdjäftigen roirb.

* *
*
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3)a8 $>eutfdjtum in SRorbamerita hat naturgemäß in ben testen SRonaten

unter bem Ginfluß bet SEBcItauSftellungSfongteffe unb bet *PräftbentenroahI ge*

ftanben. $et beutfdj*amerifanifdje *Rattonalbunb I>at am 16. unb 17. September

in @t SouiS einen „©ermanifdjen ftongreß* abgegolten. 9lad> ber nur in

englifdjer ©pradje in ben w2)eutfd)*3£merifanifd)en Slnnalen* angefünbigten Sagest

otbnung foUten nidjt roeniger als 27 SBorträge gehalten roerben, baoon 17 in

beutfdjer, 7 in englifdjer, 2 in fjottänbifdjer, 1 in fdjrocbifdjer Sprache. 9llfo ein

pangermanifdjer Äongreß, ber fict> mit politifdjen, fojtalen, gefdjidjtlidjen unb

literarifdjen jragen befdjäftigt. 3>er fc^tocbifc^c Vortrag beljanbelte fogar bie

©rünbung eine« allgermanifdjen JBcrbanbeS. Ob bamit ben beutfdjen ^ntereflen

gebient ift, bleibt }um minbeften sroetfclfjaft. Uber ben „beutfdjen Sag* ©om
6. Ottober liegen unS nodj feine nätjeren SBeridjte oor, mir roerben in unfeter

nädjften fiberfdjau barauf jurüdtotnmen. %tt SJtorbamerifantfdje ftriegerbunb

hat gleichfalls in ©t SouiS ^eerfc^au abgehalten. Qn Qnbiana iß «n Staat?«

oetbanb beutlet Vereine inS Seben getreten, ber baS bortige ziffernmäßig rcd)t

ftatle 2)eutfdjtum jufammenfdjließen unb gegen bie gelbe treffe fttont madjen

roill. Stach all ben beutfdjen Sagungen unb bem roieber lebhafter Ijctoortretenben

beutfdjen 93ereinSroefen t)ätte man erroarten tönnen, baß bie 10 Millionen

Steutfcljer bei ber ^räfibentenroat)l ihre Qntereffen in ben SBorbergrunb gefteHt unb

gugeftänbniffc an ba§ $>eutfdjtum als ^iretS für ihre auSfdjlaggcbenben ©timmen

oerlangt hätten. ®aoon roar jebodj nichts ju lefen unb ju l)ören, b,ie Stoofeoelt!

— l)ie ^ßarfer! t)iefi eS audj bei ben beutfdjen SGBählern. ftarl ©djurj trat in

92ero $)ort für harter ein, fdjleunigft erließen 500 ber angefetjenften beutfdjen

9tero $)orf3 einen Aufruf für tRoofeoelt. SBBaS ber eine ober anbete ben beutfdjen

oerfprodjen, ift t)ier nidjt betannt geroorben. $)aS Eintreten beS angefefjenfien

beutfdjen «ßolitttcrS für ben unterlegenen SBeroerber roirb ber politifdjen ©eltung

ber beutfdjen taum jum Vorteil gereidjen.

Qn jüngfter 3ett mel)ren fict) bie beutfeb/ameriranifdjen Stimmen, bie oom
beutfdjen JBereinS* unb felbft Sdjutroefen fidj nidjt bie erhofften Vorteile für bie

©tljaltung beS 3)eutfdjtumS oerfpredjen, fonbem bie beutfdje Äirdje als ben

ftdjerften §ort für bie 3ufunft amerifanifdjen $cutfdjtumS bcttadjtcn. So*

roeit biefe Bnfidjt oon iJJaftoten oertreten roirb, rote oon ©eorg oon SJoffe

($a3 heutige Deutfdjtum in ben bereinigten Staaten oon Slmerifa. ©tuttgart

1904, 80 $f.), roirb man letdjt geneigt fein, fte für einfeitig ober parteiifdj ju

galten. 9lber gerabe bet Jlttdje ferner ftetjenbe $)eutfdjamerttaner roie ©öbel
(ogL 3. ^fahtflong ©• 948) nnb ß. SB i er e et (3toei !3at)tl)unbertc beutfdjen Unter«

rtdjtS in ben bereinigten ©taaten. SBraunfdjroeig 1903), erfterer in Kalifornien,

leitetet in 9iero §)orf lebenb, fommen ju bemfelben ©djluß. ißor ädern finb eS

bie beutfdjen SBauerngemeinben im 9lorbroeften, bie mit ihrer fitdjtid^en Organi«

fation fefte SBoQroerte be3 2)eutfd)tumS btlben. (©. §. ©erharb, iie ^ufunft

beS fceutfdjtumS in Slmerifa. Stübeutfdje »lätter 1904, ©. 151—153 unb 169

bis 162.) 63 jeigt ftdj in Slmerifa roie in @uropa, baß nur ber bäuerlidj
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befiebeltc ©oben unferm SBolfStum bauemb gewonnen roirb. $n ocn ßtofcen

©täbten mit ficmbfprachiger 3Jteb,rheit roirb e3 aufgefogen. Ungarn, bie flaroiföen

ßänber, 9lmertfa bejeugen bie8 in gleichet SEBeife. 9Jtit ber beutfdjen Sirene ift

in 9hnerifa bic beutfdje fonfeffionctle Schule eng oerbunben. 3JKnbeften8 bie

§äljte ber *ßaftoren finb gleichseitig Seljrer. IV« ÜJUflionen $eutfcb,e fmb in ben

beutfcb,«proteftantifchen Äirdjen 2lmerifa§ organifiert. S)iefe unterhalten über 2000

Spulen mit mehr aß 100000 ©chüleru. 3)te eoangeltfcb/Iutherifche ©nnobe b,at

in ben legten jeb,n fahren trotj ber geringen beutfdjen @iuroanberung jährlich

40 bii 50 neue ©emeinben gegrünbet. ©inen allgemeinen überblict über bie

beutfdjcn ©dmlen müffen mir au3 SRücfftcht . auf ben SRaum für ben näcbjteu

SBeridjt auffparen.
• »

5>ie beutfehen SluSlanbfcfyulen ftnb um einige Slnftalten gemachten. Qu
Mom b,at ber unter ben bortigen S)eutfchen entftanbenc ©chulfonfltft bamtt

geenbet, baj? neben ber 00m ^eutfdjen SHeicb, untcrftütjten parttätifdjen Schule

am 2. Dftober eine proteftantifdje unb eine fatfjolifdje beutle Schule eröffnet

roorben ift. 3lm 20. September rourbc in gjofotjama bie erfte beutfehe ©dnile

in Qapan eingcroeüjt. S)ic in ihrem SJeftanb bebrohte beutfehe ©djule in

©alonifi ift bureb, (£rf)öl)ung ber ©taatäunterftütjung fettend be§ $)eutfchcn

SReic^S unb Oftemich'Ungarng roieber gefiebert. Slucb, bie beutfehen ©dmlen be3

ÄaplanbeS haben bie fritifd^e Qeit be§ fübafrifantfdjen ÄriegeS überftanben. 3)ie

St. SJlartinifdmle in ftapftabt ift in eine rein beutfehe 9lnftalt oerroanbelt

roorben unb roirb jetjt oon 180 ©chütern befugt, lie beutfehe ©dmle in 6aft

fionbon ift auch ber ©cfahr ber ?lnglifierung entrüett roorben, üe jählt jetjt

120 ©d)üler unb gerahmt bureb, tf)re ©cb,üler bereits t>alb englifd) geworbene

beutfehe Familien jurücf. SBeibe «Schulen fuehte bie englifchc Regierung burch

©eroährung hoher Unterftütjungen gegen Einführung ber englifchen Unterrichte

fprache ju geroinnen — erfreulidjerroeife oergebcnS.
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Religiöse Citeratur.

Von

p. Cutber.

II.

Slrno Sceumann, 3cfu*. lucr er gefd)id)tlid) mar. gretburg i. ©. u. Seipjig

1904, SBerlag oon $aul Sßaetjcl. — o. Sobcn, 3)tc lüidjtigften fragen im Sieben

$efu. SBerlin, Slleranbcv Wunder 1904. — 9leIigion$gcf<f)icf)Üicf)e SBoITSbücher. 2. unb
3. #eft. 3fefu8 oon Sßrofcffor Dr. SBouffet. #alle. ©cbauc^SdjtoetfrfjIc 1904. —
Spttta, ^tc ßeld)beioegung in S)eutfdjlanb; Smcnb, ®er eoangelifdje
©otteSbienft. ©öttingen, «mtbcnljoccf u. 9htpred)t 1904. — O. «Dcatd), 2>et ©e^
banfe beä coangclifd)cn &ird)cnbauc§. Berlin 1904, bei 2Btlbelm ©ruft u.

©otm. — ftarl ftönig, Qct mobetne SJccnfd) auf bem 29egc ju ©Ott. Söetlin,

2llcranber Rundet 1904. — 8ud)cn ber Seit. Glättet beutfeber ^utunft,

br§g. oon gfriebrid) %aab u. $an$ SBegener. 2. 53anb. Staffelborf u. Scipjig, Äotl

Robert 2angeioiefd)c 1904. tyaul ©taue, Unabhängiges föbtiftentum.
Berlin, Sllcranbct Wunder 1004. — fiebenSfragen, Ijrsg. oon -^einrieb, Süßcinel:

I. S) te 9t eligionunfetetftlaf fiter, o. Seil, Bübingen u.CcipAig 1904. II. Statuta*
tiftifdjc unb religiöfc 33eltanfid)t. o. Dtlo. — Äöftlin^aiocran, SOcartin

S?utber. 2 Sänbe. «erlin, ailcranbcr Standet 1904.

~id) ^örte oor furjem an einem 2lbcnb unmittelbar uadjeinauber groei Sieben übet

bic gegcnroärtigc Sage bcS ^rotcftantiSmuS. SJie erfte mar ein büftereS

fffagcücb über bie geringe 3Bertfd)ätmng be§ ttrdjUdjcn £ebcn§, übet ba3

mangelnbe ^tttcreffe am Sftorte ©otteS, über ba§ bebauerlidje 9lufftcigen be§

3nbtoibuali$mu§. $tc anbere Webe mar rote ein fteubiger <Sang oon neuem

©efd)Ied)t, baS mit btüjeubem ?luge unb in ftegfro^er ©eroifjheü in bie neue Qeit

ichreitet, nidjt jammemb über baS, roaS jerbridjt, roeilS morfd) gcroorben in ^eiligem

9llter, fonbetn in fehniger ftiaft fid) emporredenb ju jugenbfrtfdjem fd)öpfetifchetn

£un. SBcr au ba§ beutfehe SBolf glaubt, muß mit uu§ auf bet Seite bet jungen

ftehen. $enn roaS ftc roollcn, ioa§ ihres ganzen 9lrbeiten3 tiefftcS Seitmotio ift,

ift bodj nirf)t§ anbereS, als immer flarcrc ©rfaffung be§ ^roteftantiSmuS, jener

SReligionSftufc, bie uirgenbS ©aeheufuttut treibt, fonbetn alles in ba§ innetfte

fiebeu bet Geele fdjiebt unb alles oon bem innerften ©mpfinben be§ einzelnen

abhängig macht. SEBir fönneu gcfd)td)tUd) rote pfrjdrologifd) begreifen, bafj c3

oielcn nicht leicht roirb, bem $un ber jungen mit tyüwc $reube jujufdjauen.

3Ber bie @efd)id)te ber coangclifdjen ftirehe in ben legten jroanjig ^t^ren mit«

erlebt hat, ber roeift, roeldj ftärferc Betonung bic gönnen be§ fachlichen ScbenS

erfahren haben. SJcan hat ihnen für bie ©tjeugung ber perfönlid)en ftrömtmgfeit
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größeren SBBert beigemeffen rote juoor. Äera ©inftd)tiger roitb bo§ bcbauera;

beim et roeiß ja, baß bie SDlenfdjen nid)t im luftleeren 9faum, in oerftiegenfter

©riftigfeit leben fönnen, baß oielme&r aHe§ religiöfe Seben in SRinben roädtft,

baß bie ©rbenfd)ioere aud) Ijter üjren großen (Segen errocift. 9lber immer lauert

im Qintergrunbe bie große ©efalrc, baß nun bie SRinben unb füllen ba§ SBefent«

Iidje roerben, baß jumal Keine Naturen in 2lngft geraten, roenn ber religiöfe

©eift in fouoeraner §errltd)tett alle formen forengt 2Bir ftnb bicfer ©efatyr

nid)t entgangen; in 9Rtßtrauen unb Slngft ftct>t manajer ben jungen gegenüber,

bie, roie oon iljnen gefagt roirb, friool an allem rütteln, unb bie bod) in SBirf*

ltdjteit mit ^eiligem ©ruft unb in urforüngltdjer 9teligtofttät überaa über bie

§orm fnnauS jum Stern, über ba8 9lÜe, baS erftarrt, jutn lebenfprubelnben

9?euen fommen rootten. 9Ber biefe Stimmung begreift, bem roirb e§ einfad)

felbftoerftänblid) fein, roenn auf bem ©ebiete ber religiöfen Literatur eine fdjier

unfjeimltdje reformatorifdje Sätigfeit l>errfd)t. SBBofpn mir bliefen, beobachten mir

immer baS gleidje: entfd)Ioffcne flteotfton ber Überlieferung, entfd)iebcner ffampf

gegen aHe§, roa§ fein unmittelbares religiöfe! fiebeu meb,r ju roeefen oermag,

energtfdje ©eftaltung neuartiger ftrömmigfeit, bie abfottiteS ?ßerfönltd)feit§leben

ift unb ^erfönlidjfeitSleben fdjafft.

$erfönlid)feit§lcben auf bem Sßobcn be§ (E^tiftentumS roirb ftd) immer ent*

jünben an ^efu8 <£ljriftu§ unb barum rotrb bie ftrage uad) ifjm, uad) feinem

fieben, feiner ©eele, feiner SBebeutttng aud) für bie ©egenroart, immer im SBorber*

grunb fteb,en. $urd) Staltfyoff in SBrcmcn ift, roie roir bereits berichteten, bie ©r*

örterung über feine gefd)id)tltd)c ©jiftenj roieber in lebhaften %luft gefommen.

JtalttjoffS %\)t\t, ^efuS fc* nu* cm oon rcligtöfer ^Ijcmtafie gefdjaffeneS SBtlb,

bat bie Ideologen aller SRidjtungen auf ben ^Jlan gerufen. Sie alle behaupten

bie ©efd)id)tlid)teit $*fu, biefer <|3erfönlid)feit, bie, rote ©oben in feiner feinen

prägnanten 3lrt ftd) auSbrücft, „au§ ben Ureoangelicn fo edjt, fo menfdjlid), fo

in fid) gefdjloffen, fo unerfinblid), fo ofme einen ^e^lftrid) in ber 3eid)itung uns

entgegenftrablt*. 9lber fte alle, ob Steumann, ©oben, 93ouffet, oerfjetjlen ftd)

nid)t bie unenbltdjeu ©djroiertgfeiten, ein Sebeu ober eine ©efdjidjte j^efu ju

geben. 33on ben ©oangelien tommen, bal ftcb,t nun feft, nur bie brei erfteu als

gefd)id)t£id)e Duellen in 95etradjt, aber aud) fic ftnb uugteidjroerttg, ftnb ooHer

SBibcrforüdje über oiele Siaten beS ScbenS 3efu, oor allem, fte finb nid)t nüchtern

refericrenbe ©efd)id)t§berid)te, fonbern ©rbauungvbüdjer, bie in religiöfer 93er»

eb,rung baS fd)lid)te menfd)lid)e fieben $efu mit bem ©tratjlenfranj beS @ött(id)en

umroeben. Siegt batin it)r iReij für ba§ rein religiöfe ©mpfinben, fo bod) gleid)«

jeitig tl>re ©d)roäd)c für bie ftrage ber biftorifdjen gorfdjung. 9Jtan roitb fdjlie&Iid)

barauf oerjidjten müffen, ein umfaffenbeS, oollftänbigcS Sebenlbilb ^efu, eine

(Jkfd)td)tc feines äußern CebettS ju geben, man roirb, fo f^merjlid) bad ift, mit

ben wenigen 3u9cn' *k ftd) ftdjer eruieren laffen, 3ufricben feitt müffen. 9lber

roaS b,inbert uu8, aud) t>ier uad) ©oet^efdjer 2lrt unfere Aufgabe barin ju feb^en,

ba§ ©rforfd)lid)e erforfdjt ju baben unb boJ Unerforfd)lid)e rttf)ig 511 oere^rcnV
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2Ba§ b^emmt uni, oor ber Sßerfönlic^feit ^efu in fdjrocigenber 99erounberung uni

ju beugen? SEBai et innerlich roar, roai feiner ©eele unenbltdjen ^nb^alt aui*

gemalt b^at, bai läßt ftdj — bei aller nad) mobemem begriff großen Un»

jugfinglidjfcit ber Quellen — boeb, beutlid) unb burcbjttyig fefttegen. Qvoox rnt*

fpridit bai SBilb, baS roir oon fetner ©eele geroinnen, roenig ber lanblfiuflgen

SBorfteHung: er roar nict)t ber ruhige, immer gleidjmäßige ütflann mit fein ab*

getöntem ©mpfinben, er mar ©fftatifer, ber fid) 8row9cn wußte in ben füllen

Sfcienft an ben 3Renfd>en. ©eine flttltdje ©ebantenroelt läßt fieb, ntdjt, rote roir ei

roofn* möchten, einfad) in bie ©egenroart übertragen unb mit ber unfrigen Iben»

tiftjieren. 916er bem rcltgtöfen ©emüt, ba§ perfönlidjftei (Eigenleben mit all feinen

Rampfen unb ©djroierigfeiten ali ©nabe unb ©lüd* betrachtet, roirb bai genfigen,

roai SJouffct in bem 2. $eft ber ganj oortrefflid>en .Ifteligionigeidjtdjtlidjen 28oK&*

büd)er" oon Oefui fa9 t: »®mu ©oangelium ift in ^öcb.ftem unb ooHenbetem

©tnn Religion ber $erfönlid>teit. 2lHei in ib,m ift auf baä >ßerfönlid)e, ©eifrige

eingeteilt, ^n feinem ÜWittelpunft ber ©(aube an ben tebenbigen ©ott, ber mir

hn ^Jerfönlidjen unb ©eiftigen mit ben 'äNenfdjen oerfebrt, unb nidjt im ^inglidjeu

unb ©ad)lid>en. 3)ie ^Befreiung ber ^Religion oon ber Station unb ben nationalen

Hoffnungen bebeutet ntd)ti anberei, ali baß bai Snbtoibuum, b. bie fittlidp

<Perf5nlid)feit, in bie bebertferjenbe Stellung einrfitft. ®ai ©eridjt ift Sefui nid)t

metjr ein ©ertdjt über bie SBölfer, Aber bie Parteien unb ©eften, fonbern

ein ©eridjt Aber ben einzelnen. $>ai fiebert be§ einjelnen gewinnt, bhreft unter

©ottei Urteil gefteflt unb mit einer ungeheuren SBerantroortltd)fett belaftet, erotge

unermeßliche SBebeutung. Unb roieberum fmb bie fittlidicn ^orbecun^en befreit

oon allem SWebenroerf bei S?ulti)d)en unb 3eremonielIen ganj auf ba§ ^erfönlu^e

cmgefteUt $>ai fieib, oon bem ^efui fdron jefct feine jünger befreit, ift oor

ädern baS ftttlidje fieib ber ©finbe unb ©djulb, bai jeber petfönlteh ffir fid) trögt;

unb nicht burdj binglic^e bittet roirb biefe ©rlöfung gegeben, fonbern nur burd)

ben freien perfönltchen SBiHen bei tebenbigen ©ottei unb ben ©tauben bei bie

Vergebung empfangenben SRenfdjen. 2)ai ift bie ^ßerfönliä^feitdreligion bei

(Soangeltumi ^efu: 3BaS hülfe ei bem SJtenfdien, roenn er bie ganje SBBelt ge»

roönne unb nähme ©djaben an feinem Seben.*

91fiei auf bai «ßerfönlicbe einjufteUen — bai ift autfa, bai le^te ßiel ber

9teformberoegungen auf bem ©ebiete bei ftultui. 3lm lebf>afteften t)at bie ©cmüter

bie J?clcf)fragc bisher beje^äftigt, um bie fuf) neben IBaffermann in $eibclberg

befonberi bie ©tra^burger ©pitta unb ©menb gemußt b^aben. ©ie fdjätjen bai

3lbenbmab,l aufi hö^fte, roeil ei, auch, roenn ib^m naa) i^rer 9lnf(b,auung feinerlei

binglidje iffiirfung jutommt, bureb, bie Slnfa^aubarfeit bei 2l(tei eine pfna^ologifc^

roirffamere intenftoe 93erfen(ung in bie ^ßerfönlid)teit ^rifti ermögltdjt ali ba§

bloße 2Bort über i^u. Slber fie ^aben burcr) ©rfab^rung erfannt, baß oielen bie

heutige Jeier bei Slbenbmatyli jur toten ftoxm geroorben ift, nieb^t bloß, roeil fie

ber 3(nuigteit ermangelt, fonbern aud) roeil bie altbogmatifdje Jorberung ber
s-8upfiimmung unb ^^f^^ldjnng bem mobernen ©mpfiuben ungcläufig geroorben
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ift, enblidj toeU her gemeinfame Reld) au8 äftljettfdjen unb fanitfiren ©rünben
mandjem unfompatln'fd) ifl. So tommen fie jut ftotbenmg beS ©injelfeld)3 beim

Slbenbmabl, um aßen wieber bie freubige Xeitnatjme an biefer ©emeinbefeter $u

ermöglichen. $enn allein btefer SBemeggrunb, nid)t Saune ober rationaliftifdp

5Berftänbm8lofigfeit für bie SWoftit biefer religiöfen fteier, brängt fie 8«

©orgeb,en gegen bie bisherige tulttfcfje Sitte. (Sie wollen bem Slultu8, ber bem
einen ^effel unb $wang, bem anbem eine medjamfdje Icrfjnif geworben ifl;

wieber ßeben unb Seele einhauchen. Unb fie wollen ba8 nidjt etwa auf Jtoften

ber ©emeinfdjaft jugunftcn eines überfd)mänglid)en ^nbioibualtSmuS, fonbern

fie wollen bie (Singelfeele burd) innerlidje Einfügung in ben ©emeinfdjaftSgebanfen

bei Seltne wieber au religidfem ©rlebm« füt)Ten. S)aS aeigen bie au8ge§ridmeten

©üdjer von Smenb unb Spitta, auf bie id) nirfjt näher eingeben brause, ba

Spüta fetbft tytt ba8 3Bort nehmen will, um bie ^orberungen bet ©egenwart

gegenüber bem eoangelifdjen ÄultuS ju beleuchten.

92ur möchte id) anfd)liefjenb nod) auf bie fleine, aber äufjerft gehaltoolle

©djrift oon SWardj über ben ©ebanten beS eoangelifd)en Rird)enbaue§ b^inroeifen,

bie in feber ßeüe ^en ^ot benfenben unb fein empfinbenben 9Jlann oerrät

Äud) et gehört ju ber immer mel)r roadifenben Sdjar berer, bie aud) im Rirchen*

bau proteftantifd) beuten unb barum bem fachlichen ^beal ber Deformation,

ba« bii in bie 3Burjel ein anbeteS ift roie baS ber fatt)olifd)en fttrd)e, einen

eigenen baulichen 2lu8brucf fdjaffen wollen. $er fat^olifc^e Äirdjenbau will ben

SJtachtgebanfen ber fat^olifdjen Äirdje barftellen unb mujj batjer in feinen dornen
unb Rattjebraten alleg an bem Qxtlt orientieren, bie überragenbe ©röfje btefer

Ätrdje, welche bie Sd)lüffel jum §tmmelretd) trägt, in unwtberfpredjltcher

S)eutltd)fett bem ©laubigen ju ©emüt ju führen. $ie eoangetifdje flirdje,

wenn fie fid) felber oerftebj, fennt nur ba§ ßiel: burd) ba3 lebenbige SGBort bie

(ginjelfeele ju perfönlidjem ßeben ju fübreu unb biefe SBerttefung be« Qd)3 oom
©oben ber ©emcinfd)aft au8 ju erreichen, in bet Seele an (Seele ftd) ftärft für

gleiche SebenSibeale, in ber jebe Seele nur gebeizt burd) Anlehnung an bie

anberen. 2)ie euangeltfche ßird)e ift feine SßerftdjerungSanftalt für ba8 eroige

$eil be8 einzelnen, fte ift eine ftamiliengemeinfcbaft, in ber Srtenft an ben anbem
oberfte «Pflicht, in ber bie §erjen brennen im ©erlangen, in intimfter ©eteintgung

bie r«ttlid)en unb foaialen Sd)äben au beilen, um ba8 urd^riftlidje Qbeal au oer«

wixtltdjen: fie waren ein §era unb eine Seele unb Ratten aüe8 gemein. SWard)

fann fomit fein Sdjroärmer für bie ©otljit fein, bie un3 batb äftljettfterenbe, balb

tatb^olifierenbe ^ßcoteftanten al8 ben alleinigen SBauftil für ben ^ßroteftanii8mu8

preifen, er ift oielmebr ein warmer ftromb einet neuen baulichen Slnoibnung,

bie ein ©emeinbeb,au§ mit fftrdje unb ^ßfaul)au8, mit Sfrippe unb 5linbcrb,ort,

mit Ronfirmanbenfälen unb S3erfammlungeraumen fdjafft, in bem bie ©emeinbe

al8 eine gro|e ^amilie religiös unb foaial fid) empfinbet, um eine ©emeinfd)aft

ber Arbeit unb be8 ^>elfen§ ju fein. 933er burd) fluge, warme unb oornebme

VBorte in bie berou&t proteftantifd)en ©ebanten über Äirdje, Runft, SfultuS ein*
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geführt werben nritt, ber Iefe SttardjS Sdjrift ber eine 3<ftrebe jum Sd)infclfeft

jugrunbe liegt

SBeroufcter <Proteftanti8mu* — ba§ ift aud) baS ©ort, bai id) über 8Öntg8
temperamentoo£le Muffäfce, über ©raueS unerfdjrocfeneg, oon glfib^eijjer rcligiöfer

Stimmung bet)errfd)te$ 3Jud) roie über bie blutroarmen, tdmpfeSfroben unb bod) friebe«

tiefen SBorte eines Naumann, 58onu8, Söegener, S)aab in ber Sammlung
„'Hai Suchen ber ßeit" fetjen möchte. 3)ie SJtänncr, bie b^ier ju SBorte fommen

unb bie ju ben heften unter un8 gehören, fmb bei aller SBerfdjiebenartigfeit für

baS eine proteftantifcfje ftbeal begeiftert: bie Sieligion $efu, bie SBiffcnSftoff gc«

roorben ift, roieber umjufetjen in fiebenSintjalt, ber unferm SJolf roie bem einzelnen

roieber ftraft unb ftreubigteit gibt Sie b,aben alle baS fröbjicrje Sachen be§

religiöfen äRenfdjen, ber bic 5löjuuielen nidjt begreift benen Sad>enfultu3 Ijöljcr

fte^t als $erfönlid)fcit3fultu3, benen ftorm unb Partei I)öljer ftcb,t att baS

5Wer^eiligfte einer 9Jlenfd)cnfeele. Sie fmb alle Seute, mit benen in geiftiger

©emeinfdjaft ju ftctyen ein retner unb großer ©enufj ift unb ich, fann nur

bringenb bitten, itjre 93üd)er ju §au§frcunben ju machen. S03o flc fmb, ba$

fann id) oerftebern, atmet man fräftige rcligiöfe Suft fteljt man im ooHen

Strome be§ fiebenS, in bem baS §erj glaubenSftart für bie SHenfdjbett «nb

tljren $)ienft ftd) ju oerjebren gelobt.

ftreilid), bei un8 «Protcftanten ift ja au3 ©rünben, bie ich, nidjt erörtern

fann, jumeift eine mübe, reflgnierte Stimmung eingeriffen. Söieroeit bie Ideologen

felbft barau fdjulb b,abm, laffe id) batnngeftedt fein, aber fle rooHen e3 mit aQer

(Energie jefct roieber gut mad)cu. $n bie breitefte £)ffenttid)feit treten flc, um
SRedjenfdjaft ab3ulegen oon ben SebenSfräften be§ ^ßroteftanti8mu8, bie flc im

Hingen ibrer Seele auf$ neue erobert fmben. Sie wollen jetgen, roeldje Summe
ibealer ©ütcr bennoeb, im ^JroteftantiSmuS ftetft ®arum freuen roir un3 über

baS neue Unternehmen SBcinelS, in bcr Sammlung „SebenSfragen" bie im

^ßroteftantiämuä aufgcftapelte geiftige Energie aUen Sudjenben ju vermitteln.

3»n ber „{Religion unferer Ülaffifer*, bic id) bisher nur lefen tonnte, fdjauen

roir mit bitter greube, roeldje mannigfaltige ftrudjt ber ^iroteftantiSmuS in ben

©rojjen unfercS 93olfe§ getragen bot roeld) unenblidje Anregungen baber fie

nod) Ijeute für bie Pflege be§ menfd)lid)en Sebent, bie bod) baS einjig 2Bertooü"c

ift bieten. Jreüid) iftl ^annigfaltigteit, freiließ fmbS Probleme, bie immer roieber

ber einjelne für fid) löfen mu|, aber barin liegt ja eben bie ©röjje unb Stärfe

be§ ^ßroteftantiSmuS.

2Ber ba§ fdjlie&lid) aud) nod) al§ genuin lutberifd) beroiefen traben roiü*,

bcr greife ju ber auSgejeidmetcn fiutljetbiograpbie ftöftlin«, auf bie id) erneut

mit allem Siadjbruct tnnroeifen mödjte, um alle, bie ber ©egenroart fid) freuen,

jur 3)antbarteit gegen ben Anfänger unferer proteftanti|d)eu fiebenSanfcbauung

ju mabnen.
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engUnd und die engtinder. Bon Dr. Garl Beters. Lettin, 6. 91. Sd)toctfd)tc

& Sobn, 1904. (8°, 300 Seite» ftarf, Breis geb- 5 SD»., in Seinen geb. 6 3JU.)

3n letzter 3cit meßten fid) bie 9lnjcid)en, als ob in unferem Bolfe eine etroas

fachgemäßere Sd)ät$ung cnglifd)cn SBefctts einrieben toollte. 9jad)bem man jur 3^it

JRofebergs unb beä nod) unfonfolibierten StabincttS Salisburp. in bet töricfjftcn SBcife

oom offenbaren Berfall ©nglanbs gcfprod)en unb äioifcrjen 1808 unb 1902 bartnädig

bie ©tüube oerfannt botte, bie ben „oerfallenben" Staat ju energifd) mtpcrialiftifdjcr

Bolitif brängten, fd)eint 3sofef (£l)amberlain mit feinem 3olloereinsprogramm enblid)

aud) in S)eutfd)lanb BerftänbniS ju finben: bie 3bee ift fo großartig unb babei fo

ftreng logifd) gebad)t, fie ift jubem für 'Jieutfdjlanb oon fo roeitreidjenben Ron»
fequenjen, bajj fie uns unioilirürlid) baju antreibt, uns mit bem fd)on fo oft tot*

gejagten lebenskräftigen Miefen eingebenber ju befd)äfiigcn. 2Ber freilid) befangen

ift in ben 3becn bes fiiberalismus 48 er Färbung, wirb mof)l faum für bicä arifto-

tratifd)e, unb im entfdjeibenben Moment aud) bie ^etligftcn fortritten oerleugnenbe,

Boll bas rcd)tc Bcrftänbnis futbett.

Selten bürftc aber Gsnglanb einen ju feiner Beurteilung berufeneren gefunben
baben al$ Starl Beter», ber als erfter in $cutfd)lanb eine grofjjügige beutfdje

Siattonalpolitif oerfodjt, unb ber bann ben ©nglänbcr nid)t nur in feinem fianbe

leimen gelernt bat, fonbem aud) bort, tuo er am größten erfdjeint, in ber außer*

europaiidtjen SBilbnis, bei ber Slrbcit bes Stolonifators. Stein 5)cutfd)er mürbe barum
fo befähigt fein, uns ein Programm für bie ©eftaltnng unferer Begebungen ju
©nglanb aufjuftellcn. fas oorlicgenbe Bud) fyat — unb bas mödjtc man be-

beutern — ein befd)eibcneres Qitl: es min bem beutfeben Bnblifutn eine Borfteüung
oon önglanb geben unb bel)anbelt baber in leid)tcn, gclegentlid) bnrd) ftatifttidjes

SJcatcrial oertieften Sfijjcn bie mid)tigftcn Bunttc englifd)cn ßebetts. Gs gebt ein

auf bas fianb unb feine beruorragenben lanbfcbafttidjen Sdjönbciten, bie &auptftabt,

bie Gtto unb ibren ©elbmarft, ben cnglifcben Bolfsbausbalt, bie politifdjen ^Jortcien

unb ibre treffe, $ecr unb glotte, @rjicl)»ng, ©efellfdjaft unb Bolf, erft am Sd)(uffe

erörtert ber Berfaffer bas £agesproblem bes (5l)ambertaittfd)en 3°HDcrein8. Söas
it)m in (Snglanb auffällt, bedt fid) in oielen fünften mit ben Beobadjtungen früberer

S)eutfd)er unb bebt in ber 2at bie $auptpttnftc britifd)cr ©igenart beraub: 3>ie

«Dlattgelbaftigfeit unb Sd)merfäHigfeit ber ftaatlirfjen Drqamfation, bie nationale 33e-

fd)ränftbeit bes fnrcbfdjnittscuglänberv, bie bei jeber Beurteilung ouslänbifd)er

fragen oerfagt, aber aud) bie bobe politifdje Begabung bes Briten mit feiner einjig*

artigen Berbinbung rubigen Borioärtsfd)reitciis mit i)iftorifcr)cin Sinn unb Stefpeft

oor bem ©cioorbencn, bie Solibität bes 9taticmaltoobtftanbeS, ber jutn größten Seile

angelegt ift in ©rttnb unb Bobcn unb in Banten, beren ©cfd)äftsprin$ip jebed

unfidjerc Spcfuliercn ausid)lie&t unb oor allem bie fefte ©efunbbcit, bie pr)r)fifct)e

Straft biefes Bolfsförperö, ber burd) einen in S>eutfd)laub unbefannten Umfang ber

Slrbeitspaufcn fid) oor fd)tteller 9lbnu$ttng toabrt unb bor geiftigen 9Ibfpannung in

ben Sports ein beitfamcä ©cgcngctoid)t gibt.

9iid)t in allen Streifen bc$ cttgliid)en 2ebcn§ ift B^crs gleid) beimifd) gemorben.

Bon englifd)cr Sffiiffenfd)aft fl. B. meijj er und toenig jtt crjäblcn, bie reltgiöfcn

Sträftc Ivo englifd)eu Bolfslebend, bie tror, aller 2lnpaffung an bas Beftcbcnbe mit

ju feinen tätigften gattoren gehören, tuerben faum geftreift, unb überbaupt finb feine

Bcobad)tungen ettoaS cinfeitig auf bie oberften, bcutlid) befabenten ^cbntaufenb

befd)ränlt. greUtcr) fie^t er in biefen immer nod) bie fnbreubc Sd)id)t bcS fianbed.
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eine Stuffaffung, bie üictfeicfjt nod) oor l^abrcn trotj ©labftonc richtig fein mochte,

beute ober hn $inblid auf ben (Einfluß beS $irmingbamet ftreifeS borf) roobl &u
bearoeifeln ift. Wurf) in ©nglanb gebött jefct ba8 9lid)t3tun ju ben oeralteten 9e>
febäftigungen.

$)afi einem SRann com roeiien SJlid unb bem füljnen, prottifrfjen Dpthni8mu8
eine? Meters bie 3otltJcrcin8ibee ©bamberlainS al8 etroaS ®rof}artige8 etfd)emt, liefe

ftrf) nicfjt anbetS ermatten. 3ftm ifl bet boftrinäre Unoerftanb bet Stabilalen

frf)led)tf)in ein JRätfel unb et glaubt e3 al8 Satfadje binftellen ju bürfen, bafl hn
näcbftcn 3Jlenfrf)enaltct bie SBelt mit einet #eet= unb ftlottenotganifatton ju rennen
baben roirb, wclcbe nidjt mebt nut auf bet [leinen $nfelgruppe in SBefteutopa be*

tubt, fonbem u>cld)c ftrf) auf bic föncH anfrfiroeüenbe SBeoöltetung eines SBelttcicbe^

übet alle 3onen unteres Planeten ftütjen rann. Shelleicbt fübtt iljn biet bie leicb>

üctftänblirf)e ©erounbenmg füt ben großartigen ©cbanfen borf) ju einet ttnterfcbätjung

bet ®rf)roierigfeiten. $ie banbcl§polüifd)e ©inigung allein bat mit einet SBelt oon
#inbermffen ju tämpfen, bic weniger in ©nglanb, fonbern in ben Kolonien liegen.

£et}teren ttant Meters firf)erlirf) ju oiel beutfrf)en QbealiSmuS ju; it)rc patriotifeben

Dpfet im SJutenfticge roaten im ©tunbe nid)t8 wettet al8 ein gutes ©efebäft 3n
Ranaba unb namentlicb in Sluftrnlien fmb SJlänner am SRubet, bie i&te ©ntfd)ltcinnigen

junärf)ft oon ben finanziellen ©rfolgen abbängig marf)en unb nut in einem fünfte

tbte nüchterne Unbefangenheit oerlieren tönnen, nämlid) in bet maßlofjen Übet«

frf)ät$ung bet politifrf)en *8ebcutung ibtet <5taat§roefen. Db Saurier in Ottawa unb
$)eafin in Melbourne SBert barauf legen, bei Slbtnatfjungen mit bet Xürfei obet

Statten babei au fein, ift borf) nod) fel>t ftaglirf), unb e8 ift minbeftenS unroabt*

frf)einlirf), baß fic e$ oor^iebett tuerben, für einen Seil bet cngtifrf)en Strieg8mad)t &u

gabten, roo ibnen momentan bei allen großen @ntfd)eibungcn £eer unb flotte beä

SNutterlanbcS umfonft jur Verfügung fteben. Unb ein 1866 ift in Greater Britain

unmöglirf). SB. 2).

Meyer» niftorffcb-Gcograpbircber Kalender für 190$. IX. Jahrgang. 3Jlit 365

SanbfrfiaftS- unb ©töbteanfid)tcn, Porträten, fulrutbiftorifcben unb lunffgefdjieb>

lieben S)atftellungcn foroie einet 3abre$überftd)t (auf bem Sffüdberfel). 3um
bängen als 2tbteißfalcnber etngerirf)tet. $rei8 1 3JM. 75 $f. Serlag be8 Öiblu>=

gtapbifrf)en QnftitutS in fieipjig unb 28ien.

©in guter Slbreißfalcnber ift für jcbeS £au$ eine Slohucnbigtcit. Senn jebet»

mann roiü fid) über bie iBebeittung be$ £age$ orientieren unb ift ftob, roenn er fid)

biefe ftenntni« auf bie einfadjfte Söeifc oerfebaffen tann, burrf) einen SBlid auf ba8

00t ibm an bet SBanb böngenbe Äalenberblatt, obne erft in SBürf)ern nad)fd)lagen

ju müffen. Sllle gorberungen in biefer ?lirf)tung erfüllt „SRenerS ^>iftorifrf)=®eo«

grapbifrf)er Stalenbec, beffen neunter 3o^0a»9 nunmebt ootliegt, im roeiteften @tnn.

<Et ift roieber ein ioabte8 Sdnnutfftütf an äußerer Sluäftattung unb gebiegenem

3nbalt/ unb gerabeju erftaunlirf» ift, toeldje ftüüt von oortrcfflicbem SBilbermaterial

ber SJerlag für ben geringen ^reis bietet. ^)iftorifrf)C Statten med)feln mit fremben

erft jüngft crfdjloffenen fionbftrcden, Silber au§ ber SBirtfebaft unfrer bödjften Shtltut

mit ben SarfteUungcn ber primitioen Seben§ioeife eyotifd)cr Sßölfet, SBunbet bet

Xed)nit mit ben arrf)iteftonifd)en 3ie^otn oH« SBölfcr unb 3^itcn, Heroen be§ ©eifteS

mit ben gelben ber Zai. 2lud) bie§mal ift jebem Sag neben ben b'ftorifd)en, ben

aftronomifd)en unb fircblicben 9lngobcn ein Sfcrnroort ber beutfrf>en fiiteratut bei«

gegeben, gletd)iam al§ Stärfung für bic Sagecarbeit. 5)er neue ^abrgang wirb

ben Dieken alten greunben eine güae neuer biujugcioinncn.
• — 1 1

-. 1

ttadjbrutf oerboten. — 2lUe Kedjte, insbefonbere bas ber ÜberfrQung, oorbe^alten.

gür Mr «tballion wroittreottlidi : Dr. Cito ©B»f*, «rrlin.

Cnlag Mn «lejanbtr $unrfct, »fttin W. ss. — »mtf mr «. $opfer in »utig *. ».
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€s ift das befte Kennzeichen einer grofjen

flatur, dafj fie einen Vordergrund eröffnet

und gleich dem fauch einer ITlorgenland-

fchaft uns zum Vorrodrtsfchreiten einladet.

€merfon.

Vinctnz püntiner.

6üit erzEbtung

von

6rnft Zahn«

VH. Oortfeöun§.)

Von bcm ©lief ift e$ fjergeroad)fen.

3)er Slrnolb unb bie Slnna finb fdron tauge von bei $odjjeit unb

ber fteinen Steife in bie italienifdje ©d)roei$ gurücf, bie oier Jage gebauert

$at. Söodjen finb feitbem herumgegangen.

&ber oon bem f8iid ift e8 fjergeroacfyfen.

S)er Slrnolb gef)t in bie 53rüd)e. 9Bte ber f^elice bleibt audj er $age

lang weg. SBenn er Ijeimtommt, ftnbet er eine fülle, arbeitfame, immer

gute unb roiflige grau. Sie ift nidjt fo autraulid) roie er fie f>aben

möchte, hängt fid) if)tn nid)t an ben §al8, roie er ftd) ba8 für bie @Ije*

geit öorgeftellt Ijat, aber fte tut ifmt ju lieb, roaS ftc fann unb mag.

@ine SÄanbe märe e8, wenn er ftd) beflagen wollte. 9lber, roaS in i§r

ift, weiß er nidjt.

Grüben im *ßüntinerf)au3 getjt ber Sßincenä aus unb ein. @r ge^t

fdjeinbar roieber aufrecht, enlfdjloffen unb mit ©abritten, bie roiffen roo

aus. 9tur eine größere Unruhe ift an ifmt als früher. 3>m 9lai ift itmt

ba8 ®auroefen übertragen roorben. @r mufj batyer oft fort roie fein

©ruber, ber 9lrnolb, aber er ge^t unb (ommt unregelmäßiger al8 biefer.

Hllmdtilich, roäfjrenb er in allen ©cfen beS £anbe« ftd) umgefef)en f)ai,

fommt auf ben ©tragen, bie er gegangen ift, als SBeHe, bie aurücf|'d)lä
,

gt,

boS Ijeimgefatyren, roa« bie Seute in ben Sanbecfen oon ifnn galten.

„SRerfroürbig ift e8, roie er ftd) in aHeS einarbeitet, ber püntiner!

— 3)er fielet noa), roo etroa« fefjlt unb roo nia^t! — 2luf Drbnung ftetjt

**ut1$« VUnat*l4ftft. IY, «cft 4. 31

#
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er nod), her «aufjerr, beim <5ib!" — ©ute«, ©efonbereS, ja mandjmal

©rofje« oerlautet oon ifjm unb !ommt alle« Ijeim ju feiner ©lutter,

fommt aud) Ijeim ju 2lnna; ber gelice unb ber Slrnolb felber tragen e«

iljr au. 2tor ir)ren 2lugen fhefct um ba« ©Üb be« ©incena allmärjlid)

ein $eiligenfd)ein. 3>er 2lrnolb aber roirb flein, gana flein baoor. S)er

Ijat nur einen SHTtagSoerftanb, läfjt fid) an einem etjrlid) ju ®nbe ge*

brauten $ageroerf genügen, fein Sd)roiegert>ater mufj oon it)m fagen,

bajj er groar braud)bar aber feiner ift, ber meljr lernen roiH, al« tljm

gerabe not tut. $ie Slnna befommt immer häufiger feltfamen ©efud):

2)a« 9Jiitleib mit bem ©incena, ben ba« @lenb roürgt, ba« ©erlangen

nad) if)m, ber ber ©effere ift oon ben aroeien, ba« ©eroufetfein: 2)id) l)at

er in fid), bid), feine fonft! So ift e«, ba§ bc§ 2lmolb« grau mef)r an

beffen ©ruber benft, al« gut ift! 2>ann roofmen fte aud) au naf)e beis

fammen, bie 2lnna unb ber ©tncena. 6ie fud)en einanber nidjt, meiben

einanber oielmeljr, aber ber unb ber £ag bringt bodj ein Slneinanbers

oorübergerjen ober ein ^vifammentreffen unb fo ftumm jebe« bleibt, au«

ben ©liefen roädjft eS r)erau«, bafj eines roeifi, roie ba« anbere hungert

unb nad) roem.

©o get)t bie 3eit.

$er Sincena f)at ein gefcf)fiftige8 fieben; eine Spenge attenfcfan

get)en bei tt)m au« unb ein; manchmal ift e«, al« ob er ber einzige rofire,

ber im erften SRat fitjt. daneben läfjt er im $au8t)alt nid)t« fehlen.

Ober ba« fianb im ©djad)ental fetjt er ben ftned)t, ben ©artli. $ie

(glifabetr) fät)rt mit glüfjenben SBangen unb glänaenben Slugen auf bei

ber 9cadjrid)t.

„greu bid) nodj nid)t," fagt ber ©tncen}. „Äannft nod) manchmal

roarten lernen, bi« beine Qeit fommt!" 9lber er fieljt fte fonberbar an

babei roie als a« faö«": Slber fte roirb fdron fommen, beine!

$ie <ßüntinerin beobachtet ifjn ^etmlicr). (Sie lernt ifm auSroenbig

feit SBodjen unb SBodjen roie ein fajroere« ©ud) unb roeifc, baf? nod)

aüe§ in it)m fo ausfielt roie am erften böfen Sag. Sufjerlitf) ift er gana

gefunb. 9lber ben SBurm t)at er in fid). $ie Sßüntinerin roartet nur

nod) auf bie Stit, ba ber 2Burm genug gefreffen fjaben roirb. $ann
roirb ber baumftarfe SHenfd), ber ©incena, am ©oben liegen.

Unb bie Sage roedjfeln.

Setjt ift roieber (Sommer, bie 3*it ber offenen genfter unb $üren

unb bie 3eit ber SJlonbfjelle. S)ie grau be8 ftelice ift für ein paar Sage

in« Oberlanb gereift, i^re Sßerroanbten aufaufua^en. 2)ie ©lifabetl) ift mit

U)r gegangen, ^at ba« Oberlanb nod) nie gefe^en unb bie grau Ijat gern
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eine mitgenommen, bie tf>r @efeUfri)aft leiftet $n ben ©rücken ift tnel

Arbeit, ber $elice unb ber Hrnolb finb häufig, oft tagelang fort. (Sben

finb fte roieber für flroei $age roeggefafjren, ber eine auf SReifen, ber

anbere in ben Stauf), ©o ift bie 9lnna allein im §auS. 2)ie *ßüntinertn,

bie ben 2Hncen<$ in ©efdjdften fort roeifc, Idfct fte rufen. SBavum foH

jebe für ftdj bie $eit lang roerben laffen! (Sie fpredjen ntdjt oiel, aber

jebe ift um ber anbern 9^äf)c frof). S)ie SInna mu| oiel an ben Söincenj

benfen unb bafc er in ber Stube, reo fie mit ber ^üntinerin ftfct, täglid)

ein* unb ausgebt. (Segen Slbenb aber fdjüttert ber frlur unter ferneren

©dnujen. $er SBtncena ift ba. $ie «ßüntinerin fttjrtcft gufammen unb

fann einen ©atj, ben fte im ©efprddj juft angefangen, niä)t flu ®nbe

bringen, weil ber ©ebanfe ifyr bie übrigen oerfd)üttet, bajj ber iBincenj

bie 9Inna Ijier nid)t finben foHte. S)ie Stnna aber fmnt auf ein SEBort,

mit bem fie erfldren fann, bafj fie plöfcliä) geljen mu|. *Bi8 ber *ßüntinerin

bie ©ebanfen unb ber Slnna bie Sorte fommen, fte^t ber S3incen$ fdjon

in ber %üx.

„Sag," fagt er, wid) bin fa)on ba; fdmeH fertig geroefen bin icf)

bieSmal." $ann erblidt er bie Slnna, fommt in bie ©tube unb fefct

fid>. 2Bof)t ober übel muf? aud) bie 9lnna nod> bleiben, ©o jitjen bie

brei bei einanber. 3lHemal wenn ilmen I)eif? wirb, weil e8 ju ftitt

äiotfdjen tynen ift, roeifj roieber eine« etroa8 ju fagen. 9lber bie Unter*

Haltung ift eine müljfame ©aäje. SJennod) gef)t bie 3Inna nid)t unb ber

$8incen$ fitjt roie angeleimt; benn — e8 ift etroa8 ©rofjeS, fo in ber

gleichen ©tube bei einanber gu ftljen! $ie *ßüntinerin ftört fie nidjt.

@8 ift, al8 ob fte nidjt ba rodre. S)er Sßincena füfylt nur bie 9td§e oon

einer unb bie füf)lt nur, bafi ber SBincena ba ift. ©nbltd) aber roeifj bie

Slnna, baft e« £eit ift $u ge^en; bie $üntinertn muß fonft merfen, roarum

fie bleibt, ©o ftef)t fte auf unb gibt ber Sllten bie £anb, mufj fte aud)

bem 93incena geben. $ie #dnbe fallen aufammen unb galten feft; e8

ift feine unfdmlbig; fte liegen beibe fnapp ineinanber unb laffen fta> un=

willig lo8.

„9tbe," fagt bie 2lnna.

„SBirft frof) fein, roenn fte morgen roieber fommen, ber 3lrnolb unb

ber Jßater," fagt bie <ßüntinerin.

*3a, ja," fagt bie Slnna. S)ann gef)t fie.

S)er SBinceng fieljt nad) ©tau* unb SSief), Ältesten unb flftagb, nady-

$er ge&t er in feine ©tube unb arbeitet, ßuroeilen finbet fein ©lief ba«

ftenfter be8 9laa)baTt)aufe8. (ginmal als er roieber ^inblicft, fiefjt bie

9üma bort unb fd)aut herüber. (58 ift fein 3roeifel, ba| fie nad^ i^m
31*
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au6eie|pftf)t f)at; if)r 3urwcffahren oerrät beutlicf), rote fte fid) oorgeneigt

&at, um beffer &u feljen. ©& ift aud) nid)t8 neue«; e$ ift nur ber

junger, ber große junger. Unb ber roädjft an bem 9lbenb. $>en

©incena ^icfjt e8 roie mit ©eilen oon feinem <Stut)I roeg hinüber. Grüben

tft bie 3tnno — allein unb — morgen fommen fte erft §etm, ber 3lmolb

unb ber Sfelicc ! Slber er fifct feft, berSSincenj. Wut ber junger roäcftft.

<£r roädjft ben Stbenb unb eine fcfylaflofe Wacfjt funburd) unb ift am
Sttorgen fo groß, baß ftd) ber ßeib roie in einem lieber fRüttelt: „(grft

am Slbenb fommen fie l)eim, ber 3lmolb unb ber gelice!"

9ln biefem borgen r)at ber UJincena oor bem #aufe au tun unb

brüben fer)rt bie 9lnna bie $au8treppe. ©ie erbliden einanber. $er

SJincenj nieft unb bie 2tnna aud) unb fte grüben: „iag!" Unb ber

junger flerrt an tf)nen. 2)a8 ©djlimmfte aber ift, baß jebe8 fiu)lt roie

er am anbem jerrt.

5Hu8 bem borgen roädrft ber ÜJtittag. $er 93incen$ fann nidjt

arbeiten; er geljt balb ba, balb bort l>in im #au8. (Sinmal Iduft er auf

bie Straße tyinauS unb fct>rt roieber um, f)at rooUen bie Slnna fe&en.

@8 t)dtte fein mögen, baß fte juft um ben Sffieg geroefen roäre.

$er SRittag oerrinnt langfam in ben Slbenb. fommen jU

balb, ber Slrnolb unb ber ftelice!

3(n brei ©tunben!

3n jjtoei ©tunben!

$)ie s$üntinerin fttjt am offenen ^enfter in ber ©tube. 3)er Slbenb

ift roarnt, geroitterig. SBeiße unb braune unb fctjroarae SBolfen fahren

oon ©eften naef; Cften über ba« $al, auroeilen sie^t unten über bie

SJtatten ein fdjroaraer ©chatten, roenn oben am Gimmel burd) bunfleS

©lau eine befonber8 nacfjtfarbene SGBolfe fegelt.

Wad) einer SBetle tritt ber 93incena bei ber SHutter ein.

„©inb fie l)eim, ber taolb unb ber fSfelice?" frägt er bie SJhitter.

„3d) f)abe fie nidjt gefe^en," gibt fte surücf.

w©o fommen fte erft im legten 3ug," faflt er; e8 ift, al8 ob er

feinen 2ltem f)abe.

9118 ber Sag enbet, juerft bie ©onne erlifcrjt unb bann bie £elle,

beibe« $uU$t an ben froren bergen oerge^enb, roätyrenb ba8 2al fcfjon

in ©chatten unb 9tad)t gefunfen, tritt ber Sincenj roieberum au8 bem
£aufe, fter>t erft eine SBeile oor ber 2ür, Ijembärmelig, mit offener SBefte,

gelb im ©efidjt, biete §autroulfte unter ben Slugen, gef)t bann f)in unb

ftetgt auf ben fiattenljag be8 ©arten«. $a§ ift nicf)t8 befonbere8, baß

er ba fifct; bie ftnedjte, ber Slrnolb unb er felber ^aben ftd) oft um
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fteierabenbaeit fo I)in an bie ©trafee gefefct. #eute freiließ fmb bie

ftnedjte im ©d)ad)ental, roo #eu gemalt roirb; nur ber „Äöbt" fifct

brin in bev Äüaje bei ber SWiegg, ber ift fo alt unb bürr, bafj er ftdj

felbft im ©ommer an ben #erb fauert.

$er ©artenb/tg ift nalj am 9tad)barl)au8; eigentlidj ift er roie ein

©anb jroifdjen ben sroei Käufern. 2)ev 93incenj, roäfyrenb er ftd) an

ber oberften Satte i>dlt, fjat ein ©efütjl, al8 legte er fdjon bie $anb an

be8 9Jad)bav6 Stauer. 3)aau Drängt e8 ifm aud). $inter ber flRauer

rooljnt — bie Stnna, unb naaj ber 9Hauer allein fdjon, hinter ber fie ift

ift er gierig.

So ift ber junger geroadjfen, wochenlang, aber nod) nie n>ie an

biefem Sag.

$er Sßincenji ftfct. ftiert ben ©oben an unb bie ©unfetyeit rinnt

Über ba8 fianb unb bie ©trafje unb ifm. $n ber SBofmftube brüben,

$u ebener ®Tbe red>t8, gleict) neben ber £au8tür, roirb ba8 frenfter f)cD.

Cin roter Sdjein ftidjt in bie 2>unfeltjeit ^inauS. 9ln ber fdjarfen

#etltgfeit ift etroa8 roljeS, fte ift roie ein flaffcnber Söunbfdmttt im

fa^roarjen ßeib ber 9tad)t. Waf)t an ben 93incen$ rinnt fte ^eran; aber

ber ftfct nodj im $unfeln.

Qa! Unb bie 9lnna ift allein brüben! Unb — bem

©ruber feine grau ift fte!

(ginen Slugenblicf überläuft ein fjroft ben ©incenjj, mein: nod) ein

©efü^l, al8 ob ifytt efelte. 3^n efelt oor ber eigenen 9ttebertrad)t.

2)a8 rotUft bod) nidjt, bem ©ruber bie grau ftef)len, ein foldjer

©dmft bift nid)t! Slber — gern h«ft fte unb fte biet) — ja — unb —
£>errgott _

$ec ©incena atmet nid)t, er feud)t, er benft nidjt, er jagt bie

©ebanfen unb feine ©eftalt fa)itttelt.

$a — unb ba fann fein SDJenfd) etroa8 fagen, roenn bu hinüber»

gehft 8« ber 9Inna. 2>er ©djroager bift. SBa8 follft fie alfo nidjt be*

fudjen gehen!

(Bx fteigt oon feinem ©itj. ©8 reifet ihn hinüber. (Sin roenig jju

ihr hineingehen? SBarum nid)t , roenn e8 ir)r unb tf>m rool)l

tut! — ©ie fommen oielleidjt, ber Sttrnolb unb ber gelice! — 3Jlit bem

legten 3ug mögen fie erft fommen, fönnen aber auch bie nädjfte Viertel*

ftunbe fdron ba fein. Qetjt aber ftnb fie ntajt ba! Unb fie ift allein,

bie 9tnna! SBarum alfo nicht gehen, bie ©tube mit ihr teilen! ©ie

mögen bann fommen, ber Slrnolb unb it)r Sßatcr! 2Ba8 roirb babei fein,
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wenn — fte iljn bei if)r finben! 3roei fo nafje SSerroanbte! 93a§, e8

ift ja sunt ftaunen, bafj flc nid)t öfter bei einanber fttjen!

3)er 93tnceng gel)t auf ba8 $au8 311, ben ftopf ©orgeftrecft, taumelnb;

feine Sluaen brennen. <£r ftolpert über bie Sreppe hinauf, in ben ftlur

unb ftopft an bie $ür.

„herein," fagt bie 9lnna.

darauf tritt er in bie Stube, l)fttt aber bie ftaüe fcft unb bie £ür

offen. ,,©tnb fte nod) nid)t ba, ber Slrnolb unb V fragt er.

„9Mn," fagt bie 3lnna. (Sie ift aufgeftanben. (Sine §anbarbeit

liegt r»or it>r auf bem $ifd), roo fte gefeffen fyat; im erften ©djrecf t>at

fle flc I)ingeroorfen. S)a8 #erä WWflt it>r, bafj fte e8 oben am §al8

füllen fann. 3Ba3 ber roiH, ber SBinceng?!

©r ftef)t fonberbar auS, roie oerftört. ©ein $aar ift rotrr, mit ber

fdjroeren 9Red)ten fnüllt er bie SGBefte. „©0, nod) mdjt ba finb fte?" fagt

er. 2)ann mad)t er bie $üre gu, fad)t brücft er fie in8 ©djtojj, e8 ift,

al8 ob feine 9lrme gitterten. 2tn ber Sur bleibt er fielen.

„Söavum r>aft e8 nid)t früher geroufjt?" fragt er plöfclid) mit gang

letfer, Reiferer ©timme.

$ie 9lnna braudjt ntdjt gu fragen, roa8 er meint; ber grofje junger

fdjeint U)m gu beutlia) au8 ben 9tugen.

„SeffeS get),
M ftammelt fie.

„$u — bu — armer, bummer flftenfdj — ba§ bu un8 ba8 fieben

fo f)aft oerroüften muffen!" fagt er, roieber gang Reifer.

„5Jincenj — id) — id> —
Seber 3ug in if)rem meinen ©efidjt gudt. Verloren unb tyilflo«

ftef)t fte ba.

$er SJinceng fommt langfam auf fte gu. „$u — bu — " hungert

er unb pacft if)r §anbgelenf.

w ^effe<8, roenn fte fänten," ftöfjt fte fyerauS.

„SBarum r)aft e8 nid)t geroufjt?" feud)t ber 3Mnceng unb gie^t fie

näfjer. (58 bricht etroa8 au8 if)m fyeroor roie SBilbroaffer, ba8 ben 2)amm
fprengt, unb bie 9lnna fief)t e8 roadjfen unb fid) felber barin treiben

roie in einem 5öirbel. SBJäfyrenb er fte nfifjer unb ndfjer gie^t, oerroirrt

ftd) it>r Kenten. ^efct fütjlt fie nur nod>, bat er ba ift unb fragt:

©arum ^aft e8 nietjt geroufjt?

„3dj famt nid)t8 bafür — fo gefommen ift e8 $alt — erft nad)

unb nad)," gibt fie ü)tn SIntroort. $ann lefmt fie fid) an tyn.

„ßinmal roiH id) bid) fjaben," hungert er.

„(Sinmal," fagt fie if>m nad).
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©ie galten fid) feft. $er SBincena fc^t fie unb gic^t flc auf feine

Änie. ©ie ift ein ©pielaeug rote er fte padtt.

„einmal," fagt er atemlos unb füfct fie. ©ie Drangt ftd) ganj nalje

au if)m, fät)rt aber gleich auf: M$ord)!"

Qsx fümmert fid) nid)t, l)ält fie roie angefdjloffen. 9lHe$ bleibt friß

unb fie gibt flct) aufrieben. Sie reben ntdjt, galten fid) nur. $lö&lid)

aber erfärieft fie roieber.

©d)ritte na^en bem §auS.

„$a fmb fie," fagt bie 9lnna, „jcffeS, lafj micr)!"

Sie roinbet fie in feinen Firmen, aber er f)filt fie roie mit ftlammem
unb fieljt mit ben brennenben Eugen nad) ber £ür. „fyfyt mufj er e$

fef)en," ftöfjt er aroifcfjen ben 3äf)nen fjinburd).

$ie 3lnna ftemmt bie $änbe gegen feine 53ruft unb roefyrt fid) roie

roilb; aber er rücft nicfjt, braucht fid) !aum anauftrengen, um fie au

bänbigen.

3et}t gef)t fdjon bie ^ür.

2)er ^lice unb ber 2(rnolb treten bidjt tyntev einanber ein. ©ie

finb im ©efpräd) begriffen auf bie ©cfjroelle getreten, fo ftet)t ber Slrnolb,

ber ber tjintere ift, auerft in bie ©tube.

„SBaS • fagt er. Wun fd)aut aud) ber ftelice f)in.

„Cafe fie bod) loS," fagt ber Slrnolb. @r fcfjeint nid)t au roiffen,

roaS er benfen foH. steint fogar fcfjeraen au müffen. Slber ber SBincena

ftef)t fo auS, bafj i&m baS ©a)eraen »ergebt.

3)ie 9lnna regt fid) ni<t)t mefn*. ©ie f)ält ben 9Irm beS ©incena

umflctmmert; oietleicfjt ift eS ü)v jefct eine 2Bot)ltat, bafe er fie f)ält.

$ie beiben 5ftänner fommen nä^er. Sangfam fteigt bem ^felice

baS 5©lut inS bunfle ©efid)t. „9Had) feine Starrheiten," fagt er aum
fflincena unb ftreeft bie $anb nad) ber 3lnna auS.

25er SBincena ficfjt ben ©ruber an, oon unten herauf mit flacfernben

Slugen.

„©o," fagt er unb fdjiebt bie 9Inna oon fid). „^efct $aft eS gefeljen,

Sfefct roill id) fie bir geben, für ganj."

35er Slrnolb r)at ©djroeig auf ber ©tim. (gin fürd)terlid)er 3orn

fommt über tfjn, ber fonft gutmütig, langfam unb gleichgültig ift. „9Ba8

bift bu für einer, für ein elenber £ump," fagt er. (SS ift fo otel, als

ob er oor bem anbern auSfpucfte.

„9ttd)t red)t mu&t fein im Äopf," fagt ber ftelice.
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$)er Sinceng wirft einen 9lrm über bie Stuhllehne. „Sefo bid)/

fogt er gum 2lrnolb unb geigt auf einen Stuhl, bann auf einen anbern.

„Set} bid), 2feüce!"

Sie miffen felber nidjt, warum fie tun, wa8 er ©erlangt. SBieÜeid)t

ift er cor ü>ren Eugen fo lange hoch geftanben, bafj fie nid)t baran

glauben fönnen, baf? er auf einmal Kein fein foU. Sie fifcen unb warten

faft mit Behaltenem Altern auf ba«, ma« er fagen wirb.

@r lehnt ftd) breit in ben Stuhl gurücf, burd) fein gelbe« ©eftd)t

lucft ein faft mitleibiger 9Iu8biucf.

„(Slenber Sump, ^aft gejagt," t)ebt er gum 9lrnolb gewenbet an,

„bu gang Kleiner, ben id) aufgebracht hflbe von S?inb£winbeln auf, bem
id) ber Sßater fein fönnte ben fahren nad) — fo — elenber £ump ^aft

gefaßt?"

@r lad)t furg unb troefen. 2)er 9lmolb will auffahren, aber ber

SBincena fprid)t fd)on wieber.

„ftaft oieraig Qa^re lang habe id) feine 3eü gehabt, an mid) gu

benFen. gmmer ift nod) eine« geroefen, bem id) etwa« in bie §ftnbe höbe

geben muffen! Unb wie ganj gule^t bie SHci^e an mid) felber fommt,

bie £finbe nad) etwa« auSguftretfen — nad) — ber ba," — er nieft mit

bem ftopf nad) ber 9lnna, bie brüben an ber 2ßanb leimt — „ba bift

bu gefommen unb ^aft e« weggenommen!"

„9Ba8? — bu f)a)t
—

" miß ber Slrnolb einfallen. 35er anbere aber

fprid)t weiter, ruhig, immer wie mit mitleibigem #ofm:

„Glenber Cump fjaft gefagt! SWectjt r)aft oiellrid)t! 3almt unb fromm
bin id) nid)t! 2)ir h«t fie gehört, beine, bie Slnna, unb mir ift fie bod)

§ugewad)fen allmählich mit ben ©ebanfen. Qroii hat er gefdjlagen bamit,

ber Herrgott! §ätte e« bem britten gefd)enft bleiben fotten? £ar)a, fo

gebulbig bin id) nid)t! $arum t)aft e« wiffen muffen. Setjt mu|t Reifen

an ben iRätfel herumraten, warum eS im Seben fo fd)ief gehen fann."

2)er Slrnolb unb ber Orelice ft^en ftumm ba. (Sine fd)müle fiuft ift

in ber Stube. 2)em Söinceng feine SBovte fahren hinein, farg, furg wie

©lifce, bie au« einem fd)margen Äohlenhaufen guefen. S)ie Slnna ^at

ben SBlicf am $8oben, bie Sippen gufammengelegi fleht fie ba unb wartet,

©ö wirb fommen, wie e8 muß.

„$a8 hat Fommen muffen", fährt ber ÜBinceng fort. „Sefct ba —
ba haf* mieber — beine! @3 ift ihr nid)t« gefchehen. fiernen mufjt

ben SDBcg gurücffinben gu ihr, wie id) mid) fortfinben mufj! ^mmer nod)

leidjter ^aft e8. Unb — eS wirb fd)on gehen, wart nur — e8 wirb

fd)on gehen."
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@r fie^t auf. SÖTeit, uon plumpem 2Bud)3, mit bcm großen türm»

haften Äopf ftc^t er ba. „SJor mir braud)ft feine 2Ingft $u fjaben,*

enbet er. „3d) gelje fdjon — Ijeute nid)t — morgen nict)t — aber, roenn

e$ 3e»t ift! SBeit genug — fei rufng — nad) Slmerifa — ober nod)

weiter — roart' nur. ftd) weiß fd>n, ba§ id) ge^en mufj. Unb bis id)

gef)e — 2lngft braudjft feine $u Ijaben!"

(5r gef>t ber %üx j$u. fteiner oon ben anbern roeifj maß jju fagen.

2)ie Slnna rübrt fid) nid)t. £ag* if)re8 ßebenS aber f)at nad$er feiner

ber brei oergeffen, roie ber 9flen[d), ber 93incena, breit, mit fd)roer fdjlcnfern*

ben 9lrmen, ben ftopf oornüber^ängenb roie ein gerfdjlagener fid) au8 ber

Stube gefd)oben b,at. (Scfclu&..folgt.>

„nein, a>ir lind noch nicht, roie jene oerlebten gallifchen Römer zur Zeit der

Vdlkerroanderung, die im Theater fafjen, rodhrend der Riemanne oor den Stadtmauern
lag, und fich mit bleichen Qefichtern zuroitjelten: morgen roerde man fie alle malfa-

hrieren. Wir haben noch IRark in den Knochen, haben fterzen im Ceibe und deftige

fiände Unter Kaifer heiht nicht Otto III., er heifjt Wilhelm und coeif), dah das oer-

pflichtet. Dereintt in den Tafeln der Weltgcfchichte mird bei feinem Kaifernamen als

Bettes bis auf diefe Zeit die deutfehe flotte oerzeichnet ttehen und die deutfehe
Ottmark. Vorausfichtlich diefe noch oor der flotte. Denn das fiemd ift uns näher als der

Rock, ein ordentlicher mann aber hdlt beides tauber und inftand. Deutfchland hat in

grofjen und in guten Dingen nur zu oft nach feinen Kaifern oergebens gerufen, und
die grünen Tifchc haben dutjendmal die fchdnfte Begeifterung, den tapferften Willen

oerdorben. Das ift in diefen Sachen oorbei. Die Zeit ift aus, da das fiäuflein

Deutfdier, das hier oor dem feinde ftand, noch obendrein oerroirrt und geängftet

ODurde durch Befehl eines Oberkommandos, das fein Telefkop auf nebelhafte Ocbilde

gerichtet hielt.

Im Kriege nimmt man die Qberzflge oon den heiligen fahnen, nur dann, fo

toills roenigftens gute alte preufjifche Sitte; dann geht aber auch ein Schauer durch

die TTtannfchaft. Die fahnen des Deutfchtums im Otten knattern im Winde, der führer

Preufjens und des Reiches fchreitet fchimmernd oor uns her. Cr ilt bereit und feine

teute, feine Deutfchen find es auch. Bereitfein ift alles, aus ihm kommt das Oefchehen.

Oefchehen kann, muh, noch oiel mehr. Rber: mir laffen fie nicht durch. Und oor der

front des fiegesmutigen fieeres foll uns heute im feftlichen fTlarfchtakte erklingen des

deutfchen Crnft morih, Arndt hehres helles Saitcnfpiel."

Rus der fettrede oon Prof. Dr. Cd. fieyck beim Deutfchen Tag in Pofen am
12. nooember 1904.

Aus neuen Büchern.
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Nur nicht müde werden!

Von

p. Cuthcr.

68 ift be§ £af)rc§ legtet £ag. SBinterfdjnce bccft bie Crbe, an ben

Säumen funfein bic GtfetrnftaUe im Sonnenlicht, unter meinen

Schritten l)allt ba§ froftfyartc 2anb. $d) bin f)inau$g,eroanbert au8 ber

(Srofiftabt, um allein gu fein, allein, el)e baö $al)r finft, mid) innerlid)

roieber flurcdjtaufinben. £>ier ift e§ füll, gang ftill, bafj meiner Seele

bie s-8af)n frei ift gut £>öfje.

3m £al bin id) gefdjritten roie bie anbern, fein ^ubelnber, £eben§=

froher, ber fid) mit 2lugen be§ Siege« umfdjaut — nein, ein oon i?cben

unb 9llltag Geengter, ooll 3agen unb $unfelf)eit, uolt tiefer Sßcrftimmung,

oft in unfäglidjcr ©itterfeit. 9llle ©ibrigfeiten finb £err über mid) ge*

roorben, alle 2)inge fjaben mid) genarrt unb gefräntt, alle Sorgen finb

vor mir roie turmf)ol)e Serge gcroad)fen, bafj fein ftreilanb, fein Cict)t=

reid), fein Ort be$ ^rieben? m*§x erfd)ien. Staut id) guntdfdjaue —
roie eine Sdjar bunfler, unljeimlidjer (Sefellen fd)leid)t§ heran, benen bie

(Sier nad) meinem fieben im 9luge funfeit, benen jeber 9tero gittert in

brünftigem Verlangen, meine Seele ju erfdjlagen. 9lber id) roiH mid)

nicf)t erfd)lagen laffen, id) rede midi auf in Sroty, id) füljlS, roie Stärfe

in mir roädjft, eud) alle, it>r bunflen ®efellen, oon mir ju fd)leubem,

in bie 9Jad)t iuirücf, au§ ber ifn: geboren feib. Sin id) benn nidjt mein*

roie il)r alle? $)a umfängt mein Slicf auf ber Sergf)albe, ju ber id)

fjinaufgeftiegen, bie dbeltanue, bie roofjl laftenber Sd)nee leife beugt,

aber bie bod) ftarf unb frei, in ruhiger Scf)önt)eit in bie fiüfte ragt, al«

gäb'3 unter ir)r gar fein oer^ettelt ©efträud), feine Scfnnarotjer, feine

®iftblume, beren ßeben gemeines 3ei*ftören ift. Unb id), fann id)'8 nicr)t

aud)? $inau§road)fcn über ben Staub, ber meine Sdjulje becft, lachen

über bie fleinen S)inge, bie mid), ben großen SJtenfdjen, ber au8 bem

eroigen ©ort flammt, antaften roollen? 9Jarr, ber id) roar, als id) mir

bie Seele gefangen nehmen lief?, baß fte roie ein oeiängftet Söglein im

©aumgefträud) flatterte, ftatt frei unb ftarf roie ber 9Ibler in8 £td)t

emporjufc^roeben. ftort it>r Ueffeln, if)r Saasen unb Serf)ftltniffe, oon
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benett bie HJlenfctyen fo oiel reben, tety fetyleubere euety ht$ ÜRictytS, roofyin

ityr getyört, iety bin ein Snenfcty, ber #err ift über aüe S)inge, iety bin

Seele, bte Slllmadjt tyat euety jw grotngen, roenn ityr miety galten rootlt,

freubig, jubelnb jju leben. 9Ilte$ Satyr, roenn bu niebergetyft, bann ladje

iety betner Stftütyen unb SBibenoärtigfeiten, bann ftnge id) ba$ Sieb r»om

fieben, ba8 fiieb oon ber ©eele, bie nictytö füretytet, bie bie gange Söclt

in bie ©etyranfen forbert.

9lber einfam ift'8 auf ber «ergtyalbe — bin iety nietyt oielleictyt auety

ein ©infamer, ber an ein töricht @oangelutm glaubt, ba8 itym ju (Staub

flerrinnt, roenn er roieber ju $al fteigt? 3n bie Arbeit, in bie SlfltagS*

enge, in« 9Jtenfctyengerooge muß id) roieber tytnunter, — toerben fte meiner

nietyt lactyen, bafj id) ein $or fei, ber roivreS 3ßng rebe Don ber Seele

unb ttyrer ftraft, oon ityrer ©etynfuctyt nad) reinem unb großem Seben?

Scty fann§ ja nietyt leugnen, oft roill iety bie§ ©etynen als törietyten $anb
von mir werfen. 3Bcnn id) fte faty, bie sJHenfctyen beä (SrfolgS, bie

ffrupelloS ir)re sJJtittel roätyltert, bie SDtenfdien be8 @enuffe§, bie tyeiter

läctyelnb ben SBeetyer ber ftreube bis auf ben ©runb leerten, bie «Dcenfctyen

ber ©legang, bie über immer neue SRaffinierttyeiten beS ©enießenS nad)»

fannen, bann tyat'8 miety bteroeilen gereift, allem @rnft fieberootyl ju

fagen, um gu werben roie bie anbern. 2Jollcnb8 roenn id) bie Sielen,

Mauoielen faty* ok jebe ©pur oon 2Baf>rr)afttgfeit in ityrem Seben ge=

tilgt, bie ityre SInfctyauungen roed)felten roie ein ©eroanb, bie auety in ben

tyeiligften fingen naety ©unft unb (Srfolg fetyauten, ftatt nad) bem ©ieg

ber Söatyrtyeit — o, ba tyab id) tyin unb tyer gebaetyt, id) fei boety un*

fätyig unb ungefetyiett für bie« Seben, gleichgültig unb roertlo8 roie ba8

roelfe 2aub, an ba$ tyier brausen beim SBanbern juroeilen mein ftuß

ftdfct. Slber bin id) roirflicty roertlos? SBar nietyt manetye Stunbe, in ber »or

miety ein SRenfrty au6 jener Söelt be8 ©ctyeinS unb ber flufjerlictyreit trat,

um an meiner 9lrt ftety aufeurietyten, meinen ©ruft mit ftiHem SBer*

rounbern ju fetyauen? Unb lag nietyt, roenn er mir roieber begegnete,

eine leife ©pur be$ ©egcn$ foldjer ©tunbe auf feinem Ceben? 2Bie

ftürmte bann roieber bte ftfreube burety meine Seele, roie tyab iety bann

roieber an mid) felber geglaubt, an ba$ SRectyt meiner 2eben8$iele. SUteS

^atyr, roenn bu finfft, roill iety bir banfen für biefe ©tunben! $cty fütyl'8

ja tyeute roieber, baß fte mir immer roieber 9Jhit gemaetyt tyaben, miety

bem ßeben ju roeityen unb nietyt mübe ju roerben.

ftreunbe, roa« foa unfere Sofung fein für bie neue 3eit, bie unfer

tyarrt? 3)em ©eift bie *8atyn frei maetyen, baß er tycrrfrtye über bie

©aetyen, bem @rnft getreu fein, ber baS Ceben gur @roigfeit maetyt,
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furd)tlo8 fdmpfen für 9lbel ber ©efmnung unb 5torne§nu)eit be* $un«,

oIIct ©emeinljeit, roo roit ftc finben, ben fretybe^anbfdjulj aufdjleubern!

9Jtan fagt, e8 gäbe feine SDcänner mcf>r im beutfd)en fiattb, feine Xreue

mef)r, feine 2öafyrf)eit, feine <Bd>lid)tfjeit, feine reine ©itte. Qct) roxWi

ntdjt glauben, benn id) glaube an mein beutfd)e8 SSolf unb feine beutfcfye

9trt. 9lber wenn bie ©chatten warfen — lafjt unS roeber trdumen nodj

flogen, lafjt uns bie Steigen fdjliefcen, um jebem §einb bie ©tirn ju

bieten, bann fällt un8 bod) ber ©ieg &u.

3d) roiH Ijetmroärt« au8 2Balbe8ftitte in« roirre, oerroirrenbe fieben.

Slbet fieben, id) fünfte bid) nief)t, id) miß bid} befiegen. Unb roenn« alle

meine fträfte foftet, id) roill nidjt mübe werben!

Der lebte Abend ifr's.

(Rbldiied oom Pfanhau« zu HoIIelbadi.)

Der lefjte Abend ilt's, Dorm Gehn die lefjte Raft.

mach hell mein ficht in diefem alten Zimmer;

Und du im grQnen Glas, du goldner Schimmer,

Wach aufl Was einmal mar, ift heute unter Galt.

Willkommen 1 Ihr kommt im langen, mallenden Talar

€hra>ürd'ge Pfarrherrn, feierlich getchritten;

naht meinem licht und Glas und nehmt zur mitten,

Der kam roie ihr und geht, den legten eurer Schar.

Bus kraulen Tinten halboerblajjt kannt ich euch Ichon.

Ihr Ichriebt mit eurer fiand Geburt und Sterben

Ins Kirchenbuch. Ich tchrieb der Cnkel und der €rben

freud, feid, und coer des festen jQnglter Sohn.

Ins Buch ein letztes Zeichen macht nun meine fiand,

Dieroeil die nacht hereinfchaut zu dem fenlter.

für den, der kommt, bin ich, lind mir Gelpenlter.

Die Zeit ift um, da mir gehault, gepflügt im £and.

Der Acker bleibt und Gottes Sonne, Regen, Saat.

Wir ziehn dahin in Segen oder Sünden,

mit uns, los oon der Crde, mit den Winden

Zieht ungelehen, unerreichbar unlre Tat.

Ceis linkt das Eicht hinab. Ins fenlter lehnt die nacht.

Und bei des Dchts, des Glales legten neigen

neigt lieh mein flaupt. Und in ein heilig Schroeigen

Verlinkt roie Duft, roas mar und ift, roas Ichläft und roacht.

¥ri% Philipp!.
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Die Toziale und polfttfcbe Bedeutung der Schulreform

vom Jährt 1900.

Ton

Hdolf Matthias.

Die Schulreform com Satyre 1900 unb ihre fokale unb politifctje ©es

beutung in furgen 3ü$en unb auf fnapp bemeffenem Staunte oers

ftdnblidt) flu machen, ift nicht ganj leicht ba oerroicfelte fcfmltechmfche

©erhältniffe babei in ©etradjt gu 5iet)en finb unb ba jene Reform tijre erften

Orünbe in einer ©ert)ftltniSmäf?ig lange aurücfliegenben 3eit l)at. S)er

Sdjroierigfeiten roirb man nur #err, roenn man 9tebenfächlicheS unb

fd)ultedjmfd)e fragen, bie für SJtänner vom fraety gern umftritiene Ob*
jefte bilben, möglidjft au§fd)eibet, in ben Betriebenen ©ntroicflungg*

ftabien ber ftrage getuiffe d)arafteriftifd)e SRerfpunfte in hellere ©eleuchtung

fefct unb, roo e8 angeht, aud) buref) dt)arafterifiifc^e <Perfönlicr)feiten baS
s
Jielief oerftärft.

3)ie oorliegenbe ^rage foü* nun in ber 9lrt ber)anbelt werben, bafj

junädjft bie (SntroicttungSgefchichte ber Steformfrage überhaupt, immer

unier $en>orhebung ber fojialen unb polttifchen Momente bargelegt unb

in biefem ©erlauf Anfang unb @nbe frdftiger marfiert roirb, ba& bie

3roifd)enftabien nur inforoett betrautet roerben, als biejenigen fchulted>

nifdjen ©egviffe flaraulegen fmb, bie für ba« ©erftdnbniS ber Sache un-

bebingt nötig erfahrnen, unb bafj fchlie&ltdj ba3 (Srgebntä nod) einmal

unter bie 3ftage be$ $t)ema$ geflellt roirb.

2)ie Anfänge ber ©eroegung, bie man als Schulreform ju bezeichnen

pflegt, liegen roeit aurücf. 3)ie erften Äeime ftnben roir ba, roo ba8

Stilleben ber alten £ateinfd)u(eu geftört roirb burd) bie dächte, roeldje

reale Slnforberungen an biefe Scl)ulen ftellten, al$ im 17. 3ahrf)unbert

9*atid)iu8 unb ©omeniuS unb bie fürftlicrjen SRitterafabemien, als im 17.

unb 18. 3at)rfmnbert fioefe unb SRouffeau ben SBert ber SRealien unb ber

Statur betonten, al« bie phtlanthropifdje ©eroegung unb bie Slufflärunggjeit

bie aJlad)tfteüung ber alten ©elehrtenfctjulen erfdjütterten buret) #inroei$

auf bie mißlichen $inge in SBelt unb 9Jienfd)enleben. — 9lber ade« ba*
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raaren nur SBorpoftengefed)te. Sic rourben faft gana eingeteilt, al& an

her SDBcnbc be8 18. unb 19. SabrfmnbertS bcr 9?euf)umani8mu8 auf bie

umfaffenbe 93ebeutung ber flaffifdjcn Stubien f)inroie8, bie ju fucfjen fei

in ber ©eförberung unb @rf)öl)ung aller ©eifteSs unb ©emüt8fräfte ftu

frfjöner Harmonie be8 inneren unb äufjeren 9Jlenfd)en, unb ben @runb=

fatj aufftellte, bafj bie realen ©r^ic^un^^roerte in einem rid)tigen ^Betrieb

ber flaffifdjen Stubien genriffcrma&en eingefdjloffen feien.

9Jtit bem ^euljumaniSmuS tjängt bec Anfang ber eigentlid) preu&ifdjen

Sdjulberoegung aufammen; er liegt am ©nbe ber anmnaiger unb im 3te

ginrt ber bieifjiger ^afne beS 19. 3af)rf)unbeit8, al8 3oI)anne8 Sdjulfle,

ber bamalige Referent für ba8 ©umnafialroefen im #ultu8miniftertum,

bie Sdjroieiigfeit au löfen fud)te, ben neufyumaniftifdjen iöeftrebungen

unb gugleitf) ber Überfülle r>on flafftftfjen unb realen Unterrid)t8ftoffen

in bem ficfjrplan ein unb bevfelben Sdjule geredjt au werben unb bem
©rjmnafium bie Slufgabe ftellte, feinen Sdjülern eine mögltdjft aUfeitige

SBilbung $u geben. (5r fucfjte für alle r>öt)er ©ebilbeten in feiner @inl)eit8*

fdmle alle» a« "nb er trug bamit ben Utraqui8mu8 in biefe

Sdmlen hinein, ber Derberbita) roirfen mufjte; er legte, aüerbing« ge*

nötigt bura) bie uorangegangene @ntn>idlung, bie Äeime für bie Unruhe,

au8 roeldjer feitbem ba8 preufjifcfje ©nmnaftum nidjt roieber IjerauS*

gefommen ift. ©leid) im Anfange trat ba8 beutlid) autage, als a">ifd)en

Sd)ulae unb bem Ovganifator be8 banerifdjen ©«mnaftalroefenS, $f)ierfd},

ein ^eberfrteg über ben £ef)rplan ber ©nmnaften entbrannte. £f)ierfd)

fjatte im 3>af)re 1826 ein SBerf über gelehrte Spulen mit befonberer

9lücf|lcr)t auf kapern gefabrieben, in roeld)em er ba8 alte flaffifdje @p<
nafium in feiner @inl)eit unb SReinf)eit al8 bie gefunbefte (Schule bjn*

ftellte, bie aud) al8 bie befte SBilbungsftfttte für bie geroerbetreibenben

Stänbe anaufefjen fei. Sdjut^e fritifieite bie S$rtft; er fanb, bajj ben

SRealien au roenig SBeadjtung gefdjenft fei, nannte ben *ßlan einfeitig unb
bie Stellung ber flaffifdjen Stubien au au$fd)liefjlid); auf preufjifdjen

Sd)ulen werbe aHe8 mit beftem ©rfolge getrieben. S)iefe ftritif mar in

füf)l roof)ln>olIenbem $one gehalten. $a8 entfad)te ben Qom be§

bauerifdjen SdjulmanncS, ber al8 Jhirfadjfe uon ©eburt feine Sdml*

bilbung auf ber fäd)fifd)en Sdmlpforta genoffen r)atte. (Sx fdjrieb eine

fdjneibenbe Äritif gegen „bie neue £et>rroei8l)eit in Greußen*', gegen „bie

gletdjmdfjige Steigerung be8 flaffifd)en unb realiftifdjen Unterrid)t8\

gegen bie „SUlfeitigfeit, bie man al8 ÜJlaa^t burd)fZimmern fe&e,

melier man in *|$reufjcn tmlbige". „^Jreufjen," fo fagt er, „ift mit

allen feinen r>ortrefflid)en 93orfet)rungen unb 9lu8ftd)ten im ©egriff, in
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bicfem bampfmafätnenäfjnlidjen betriebe unermübet tätiger 9IHfeitigfeit8=

beförberer mit bcr toabren Siffenfchaft bie wahre Vilbung oerlieren."

(58 roerbe $u oiel gelernt, bie realiftifdjen 2et)rgegenftänbe erfd)ienen gu

febr mit ben tlaffifcf>cii Sprachen „in gleicher fiinie, Stärfe, Vebeutfam=

feit". $ie preußtfeben Schulen jagten bem ^S^antom einer anfertigen

Vilbung nad), typten Schüler unb Setjrer $obe unb oerbmberten

buref) beftänbige unb ftrenge Prüfungen, baß bie Statur ftet) felbft helfe.

9lu8 ber überfpannung unb 3erftreuung in bie biäpavateften Stiftungen

entftetje ©leichgültigfeit unb übabruß, ber Vorbote be8 nahen £obe8;

iyyvs rfa 6 &avaio<;. $iefe ftritif — mag man fie auch $u ftreng

nennen unb 2t)ierfa^ nicht suftimmen, wenn er ba8 ©nmnafium al8

bie befte Slnftalt für äße über ben Elementarunterricht fnnau8gel)enbe

Vilbung anfielt — b<*t im fiaufe ber Seiten rerf)t behalten, um-

fomehv, a(8 in ber preußifdjen Schuloerroaltung ber breiiger $af)re

ber freie ©eift unb bie großen @efid)t8punfte eines Silhelm oon ^um--

bolbt nicht metjr fyeimifdj roaren. ©efetje unb Verfügungen, Sfteglemen*

tieren unb Snfpiaieren, Prüfungen unb Kontrollen, ©ebieten unb ©er-

bieten brangen immer met)r ein unb ließen bem natürlichen SGBerbegange

feinen 9taum. 1834 mürbe eine neue $Heifeprüfung8orbnung eingeführt

unb ba8 ©nmnafium mit einem Monopol au8geftattet, ba8 feinerlei

SluSnahmen zuließ. 1836 brach ber erfte ©türm gegen ba8 ©nmnafium
I08. SIngefacht mar er burch bie Schrift be8 <Dtebiainalrat8 fiorinfer in

Oppeln „fluni Sdjufce ber ©efunbheit in ben Sdmlen". SJtandjeS in

biefer Schrift mar übertrieben, manches Urteil oon Voreingenommenheit

beeinflußt; aber ben rounben s#unft, ben fdjon 5{;r>ierfd^ berührt hatte, traf

auch fiorinfer, baß bie Vielheit ber Unterridr)t8gegenftänbe beitrage jur

Verroirrung unb 9lbftumpfung be8 ®eifte8 unb baß bie Vielheit ber

UnterrichtSftunben (32—42 in ben einaelnen Älaffen) bie natürliche 9lu&

bilbung be8 ftörperS aurücfbalte. ©eroiebtige (Stimmen au8 Schulmänners

freifen ließen fich in ähnlichem Sinne höten unb machten gerabe burch

ihren ruhigen $on tiefen ©inbruef. $er fcireftor be8 Verliner ftriebrich

SBilhelm5©nmnafium8, Spillefe, rühmte aroar ben nicht geringen Vorrat

an Äenntniffen in ben Schulen, er beflagte aber ben Langel an Ve=

roeglichfeit be8 ©eifteS unb an Sicherheit unb Schärfe be8 Urteil«, er

bebauerte ferner bie Vielheit ber Unterrid)tSgegenftänbe, infofern biefelben

nebeneinanber uon aßen Schülern nach bem gleichen sJHaße gelernt roerben

müßten. Unb ber SMreftor be8 ©umnafiumS r>om ©rauen Älofter, Köpfe,

fah ebenfalls ba8 Viellernen unb Vielroiffen al8 ein aroeifel^afte« 2ob

an. 2>ie Sdmlb aber liege an ber 3eit, ber bie alte Einfachheit nicht
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meljr genüge. S)ie UnterridjtSbehörben hätten infolgebeffen ben ©um*
nafien oorgefcfyrieben, $u leiften, roa$ nun einmal bie SfBelt geleiftet

»erlange; bie überall abhängigen fie^rer unb beren $Borftef>er gärten ber

3eit nachgeben müffen, aud) roenn fte ahnten, bafc fie gezwungen roürben

5u rafen mit ben Stafenben. 9c"ur burd) ein 9tad)laffen ber Staat8=

befjörben unb ber ^rüfungfcfommiffionen tönne ben fiebern bie TOglidV

feit gegeben werben, it)rerfeit8 gegenüber ben Sdjülern nacr)julaffen. $n
gleidjer Sßeife äußerte fict» ber SReftor ber lateinifdjen #auptfdmle unb

Äonbireftor ber ftrancfefdjen Stiftungen in #aü*e, «Kajimilian Sdjmibt.

3roölf Stunben täglicher 9trbeit^eit habe ber Sdjüler nötig, roenn er

leiften roolle, roa8 gefovbert roerbe. 2lbf)ilfe fei nur möglich burefj 93e*

fdjränfung ber ftädjer, bie Dem altfprad)lid)en Unterricht #onfurreri|

machten. 9lodj fräftiger äußert ftd) Scheibert an ber ^riebrtd^ SEBil^elm-

fdnile ju Stettin, fpäter 93rot>injial:Sdmlrat in SBreSlau. Qmü fehler

habe ba$ ©umnaftum: bafj e8 sugleid) al8 höhere ©ürgerfdmle bienen

foHe, roa8 jjur Überlabung mit fiernftoff, befonberS in ben unteren unb

mittleren Älaffen führe, unb baf? allein auf ftenntniffe ©eroidjt gelegt roerbe/

beren Aufnahme burd) unauSgefetjteS Antreiben, Abhören unb Prüfungen

eraroungen roerbe. Staburd) roerbe Slbfterben ber Spontaneität unb £afc

gegen bie Sd)ule erzeugt. 3)ie ©umnafien mit ihrem 9Honopolaroang

feien bie Barometer ber 99itbung geroorben für alle Stänbe; bie Älaffen

feien bie Sfalen ber Sftöhre, an ber man ba8 s
JJlafj be8 $8ilbung8geroid)te$

ablefe. 2lud) Sdmlbehörben fctjloffen ftd) an; überall biefelbe Älage: bie

^ugenb ift reid) an flenntntffen, aber arm an Sefmfudjt, Äenntniffe ju

erroerben. S)iefe gan$e ^Bewegung machte ©inbrud auch in ben ^öd^ften

Greifen; ber ftöntg ftriebrid) 3Bilf)elm HL rourbe aufmerffam. 1837 fam

ein neuer £et>rplan auftanöe, ber bie ©efamtftunbenjat)! r»on 320 auf 270

herabfefcte, aber in feinem gangen Seien unb feinen Slnforberungen ben»

felben §aben fponn. 3ufrieben TOar roof)l nur ber Serfaffer mit feinem

SBerfe. 35er tfönig unb roeite Äreife roaren e8 nid)t. 3)od) er ftarb

barüber Ijinroeg unb e8 blieb vorläufig alles beim bitten.

S)ie Sßerhältniffe ber breifciger Sahre fmb mit 2Ibftd)t fo ausführlich

bargelegt, roeil fte charafteriftifcf) fmb unb bie Sdmlberoegung bi8 jum
©nbe be8 3ahrf)unbert8, bis jur Schuhefotm bcS 3ah*e$ 1900 un8 oers

ftänbüdj machen. SBaS in ben jjroanstger unb breiiger 3Qhven ehv

gerichtet ift, blieb im roefentlicrjen fo: 2>a8 ©nmnafium Ijenfajte als bie

9ttonopol= unb (SinheitSfcrjule; baneben führte bie 9tealfd)ule ein fümmer*

ItdjeS $afein. $er Staat jeigte nur roenig Anteilnahme an biefen Spulen;

e« blieb ben einzelnen Stäbten überlaffen, roie fte e8 mit realen Sdwlen
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galten wollten. So rouchfen btefc für bic foaialen SBcrfj&Itniffe unfere«

93oKe3 fo wichtigen »ilbungSftätten etroaS roilb, jebenfallS ohne rechte

crnftc Pflege. JBor göttlicher SBerroilberung fdnifcte jic bie ^Berechtigung«*

frage, für welche bie Regierung fefte formen aufeufteHen im Qntereffe

ber Orbnung oerpflichtet war. $m $ahre 1832 würbe an ben Steak

faulen eine (SntlaffungSprüfung eingerichtet mit ber ^Berechtigung für ben

einjährigen $ienft unb für ben (Eintritt in baS $of>, fjorfts unb ©au*

fadt) fowie in bie Subalternenlaufbahn. @ine reine SRealfchule fonftruierte

man mit biefer Drbnung ber $inge aber nicht; benn man bürbete ü)r

baS fiateinifche auf, meil alle«, maS in baS #eer unb in ben StaatSbienft

eintrete, einen geroiffen ©rab oon Äenntniffen im fiateinifdjen haben müffe.

9lu8 fachlichen Erwägungen ging biefe Meinung faum henwr; fie roar

vielmehr ber SluSflufj eines 2>igmtät3üorurteil3, baS neben bem ©omnafiat*

monopol als foaialeS Übel bie gefunbe ©ntwicflung ber Schulen tymmte.

SBährenb fo in ben regierenben Äretfen roenig ©mpfänglichfeit für

bie realen SBebürfniffe fich deigte, ooüaog fich in ben regierten Stänben

ganj allmählich ein Sßanbel ber Slnfcrjouungen. S)aS SBürgertum ^atte

unter bem ©inpujj ber Sulireoolution innere Stärfung unb größere Selbf>

achtung geroonnen; baS 2lufblühen ber 9caturroiffenfchaften, bie rührige

Arbeit in ftabrif unb ftontor, bie ftörberung beS #anbel8 unb 93erfehr8

burch ben 3olfoeretn, burch Schienenwege unb Stampffchiffe fchufen eine

freie ^ntelligeng unabhängig unb oorurteilSfret im ßeben ftefjenber fträfte,

bie neben ben gnmnaftalen 93eamten= unb ©elchrtenftanb mit bem 9ln*

fpruche auf SBeadjtung unb gröfjere Sichtung traten unb anbeuteten, bafj

bie Sage ber abgetroffenen Stubengelehrfamtett unb ber gnmnaftalen

Hierarchie gewählt feien.

3unäd)ft alletbingS famen noch 3«iten, bie mit ihren gegen*

faßlichen polittfdjen Strömungen oon ber Schule «Reformen fern hielten.

S)a8 $a\)x 1840 brachte in bie Schuloerroaltung einen phantaftifchen

Dilettantismus unb eine offoiea dniftliche Dichtung, roelajer ber freie ©eift

be« ©riechentumS unb baS ©nmnafium ebenfo oerbächtig roar roie ber

SReaÜSmuS unb bie SRealfdjule. 3ene8 betrachlete man als £eibenroerf,

biefe als fteimfiätten beS Materialismus unb 9lthei8muS; für bie

„SBilbung", mochte fte nun im Slltertum ober im mobernen ßeben fußen,

fei, fo meinte man in mafjgebenben Greifen, ber Unglaube ©htenfadje.

SBerbefferungen roaren unter folchen Umftänben nicht ju hoffen. — (Srft baS

3ahr 1848 brachte frifdjereS ßcben. 9)ian beriet in Sßerfammlungen über

bie btfte £el)roerfaffung, eine ftarfe Neigung aeigte fich, *>ie ÜRealfchule $u

heben bis aur ©leidjberechtigung mit bem ©rminaftum; eine ebenfo ftarfe

fteiittte W.tuiWJcfrrift. 30^9. IV, $eft 4. 32
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Abneigung gegen bie Nötigung 311m fioteinftreiben unb fiateinfprecfyen

unb gegen ba« SSerberben be« beutfdjen Stile« burcf) fotdje Übungen

machte ftd) fetbft in ben beften pt)ilologifd>en Äreifen geltenb. $>er

fddjjtfdje ©qmnafiallecjrer ftödjln grünbete einen herein für SReform be«

©mnnafium«, um in bet 3erfat)rent)eit unb ©ieu)eit biefer Sdmlart einen

SDcittelpunft gu finben. 2>ie ßöfung biefer ftrage glaubte man au fefjen

in ber ©rünbung eine« oaterldnbifd)en ©nmnafium« mit ber Priorität

be« ftrangöfifcfjen, alfo eine« ©nmnafmm« nad) fjranffurter Softem,

mürben mir tjeute fagen. $arob grojje (Erbitterung in altgpmnaftalen

Greifen, bie fo roeit ging, bat man in anonymen Schriften bie 3$oliget

aufmerlfam machte auf biefe Umfturgibeen, bie ben Stuin be§ ©qmnafhmiS
unb be« Staate« nad) ftd) gießen müßten, über ^Beratungen in SBer*

fammlungen brachte e« aber ba« Qofyx 1648 nidjt fnnau«. 9?ur in SBerlin

trat man offiziell ber Sadje ndf>er; unter bem SJlinifter fiabenberg oer*

fammelte ftd) eine fianbe«fd>ulfonferena, roeldje bie 9?euorbnung ber

$inge beraten foHte. $ie ©tnaetyeiten biefer Beratungen intereffteren

nidjt. ©emerfenSmert ift aber, bafj ber ©ebanfe an ein SRealgnmnaftum,

in roeldjem ba« fiatein auf ben oberen Stufen fortfalle, unb bie ©eneigt*

t)eit fid) regte, ber SRealfdjule bie fiaft be« fiateinifctjen abzunehmen. Sluct)

biefe (Srgebniffe blieben (Sntroürfe. $te £eü ber SReaftton braute roieberum

StiUftanb in bie SBeroegung.

@rft 1856 erfctjienen neue ßef)rpldne, bie oon fiubroig ffiiefe oerfafct

waren. Sange ©riudgungen über Äonjentration roaren corangegangen;

Sereinfadjung mar ge|*ud)t; aber gefunben mar ftc in biefen fietjrpldnen

nictjt; im ©runbe feine« §er$en« neigte SBiefe jur Schule ber SReformation«=

aeit mit einem auf ben alten Sprachen unb Religion begrünbeten 2e$r=

plan; aber bie Opportunität lieg einen folgen $lan nidjt JU. So blieb

benn im roefentlicfien ber Serjrplan oon 1837 befielen, ©röfjere Scan--

jentration ftrebte man baburd) an, bafj bie oerroanbten ftäd)er in eine

$anb ju legen empfohlen mürbe. (Sine SBereinfadjung mürbe aber nicfyt

herbeigeführt, roeil bie Realien u)ren SJeftanb bi« auf geringe 93erfÜTjungen

beibehielten unb bie au$brücflicb,e 9Beifung hinzugefügt rourbe, bafj bie

fieiftungen in ben bisherigen ftdchern nidjt oerringcrt roerben bürften.

©ine fetjarfe unb ftrenge SReoiflonStdtigfeit in Unterricht unb Prüfung

fam hinju, roeldje bie perfönlictje Eigenart oon Seinern unb Schülern,

bie ©icfe in feinen geiftooHen Schriften reidjlid) prie«, überall aurücfc=

Subrdngen geeignet mar.

S)er Sdjabtn rodre nun fo grofj nicht geroefen, roenn man, um bie

©nmnaften su entlaften, bie realen Slnftalten geföroert ^ätte. Slber ba«
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gefeiert) nicht. ÜRadtjbem man im Safyre 1860 bie 3ulaffung gum Stubium

auf ber 93auafabemie an bie Sfcatfdjulen gefnüpft ^atte unb nadjbem

man mancherorten freubig fötale Schulen gegrünbet ober in 9Iu«ficht ge*

nommen |atte, würbe jene Berechtigung im 3at)re 1855 wieber aurücfc

gebogen; 1856 würbe ben föealfdjulen auch ba« Bergfach gefperrt, 1857

sab rosa ba« tßoftfad) entaogen, ba man al« bie bejte Borbllbung für

ba« ^oftfach ba« ©nmnafium ^inftellte.

(Sin ©anbei in biefer Beaiet)ung trat ein unter ber SRegentfä)aft

be« ^rinjen 2Biu)elm unb unter bem SKinifterium Bethmann;#ollweg.
1859 erfchienen neue fierjrpläne unb neue ^5rüfung«orbnungen für bie SReal*

fluten unb höheren Bürgerfdjulen, bie bie neunllafftge SRealfdmle erfier

Orbnung mit fiatein, bie fpäter SRealgnmnafium genannte Sct)ule, in«

£eben riefen, baneben mit geringeren Sehratelen unb geringerer Älaffen*

aat)l bie Kealfdjulen n. Orbnung unb bie f)öf)eren Bürgerfdmlen. $ie

Bilbung, bie man auf biefen Schulen anftrebte, follte bie BorauSfefcung

fein für eine freie unb felbftdnbige (grfaffung be« fpäteren Berufs. 2Han

harte bamit alfo enblict) ben 95?cg betreten, ber Reifung ber Arbeit bebeutete

unb ber, roenn man ihn gefcrjicft befchritten haben mürbe, $ut ©ntlaftung

ber einaelnen Schularten hätte führen müffen. S)ie ganae Leitung mar
aber aundchft fehr wenig wert, weil ber Sohn ber Arbeit fehr ungleich

oerteilt mar: bie ©omnafien behielten nach mie oor ba« ooHe Monopol

für alle Berufsarten, auch für bie auf rein realen ©ranblagen fleh aufs

bauenben; bie Ütealfcrmlen I. Orbnung befamen nur bie Berechtigungen au

folgen Beruf«arten, für welche ein Unioerfttät«ftubtum nicht nötig mar,

mochte biefe« Stubium fo realiftifch funbamentiert fein, roie e« wollte.

$n biefe beengte unb beengenbe 9luffaffung brachte erft ber politifche

Sluffchwung unfere« Bolfe« eine Snberung. 9118 mit 1866 unb 1870

unfer nationale« Selbftbemu&tfein erftartte unb ba« mobeme Jhiltur»

leben in foaialer unb wirtfchaftlicher Beaier)ung ftd) mehr geltenb machte,

ba fteHte ber gefunbe ®eift ber &eit immer frfiftiger feine ftorberungen.

3um Oftober 1873 würbe eine Äonferenj nach Berlin berufen, bie über

Schulreform beraten, aber nicht befchlie&en follte. $ie meiften Berhanb;

tungen biefer Äonferena intereffieren nicht, weil fie nicht oiel SReue« brachten,

wohl aber intereffieren bie neuen mobernen $been unb ftorberungen, bie

oon brei Seiten aufgeteilt unb erhoben würben, ©leichberechtigung aller

neunftufigen Slnftalten würbe gefoibert oom ©ewerbefchulbireftor ©allenfamp

unb bamit begrünbet, bafe, wenn (bie ©lementaifchulbilbung eingefchloffen)

ber Schüler nach droölfjd^rigem BilbungSgange fich eine fchöne Summe
von Äenntniffen, bie notige ftttliche Keife unb bie nötige Steife be« Urteil«
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angeeignet fjabe, ber ©taat bem 3UÖC jw* ©elbftoerantwortUdjf'ett, ber

burdj bie neue Stxt gefye, getroft nachgeben unb bie 93erantwortltdjfeit

ber eingelnen <ßerfönticr>feit übergeben fönne, nidjt aber felber fie au

tragen brause. (Sinen anberen ©ebanfen jurunfttgen SBerteS trug ber

Süffelborfer SRealldjulbireftor Oftenborf in bie ^erfammlung, in bem er

wünfdjte, bafj ber SBerfud) an einigen Slnftalten gemalt werbe/ ben

fpradjltdjen Unterricht nid)t mit bem £ateimfd)en, fonbern mit bem

ftranaöfifdjen au beginnen unb bamit einen gemeinfamen Unterbau für

©nmnaftum unb SRealfdjule gu geroinnen. Unterftütrt" rourbe biefer SBunfdj

oon bem 2)ireftor be8 ©omnafiumS aum (Brauen Älofter, bem fpdteren

Referenten im fhtltuSminifterium, 93onit).

Söie ©allenfamp unb Oftenborf einen oon ber ljerrfd)enben 2lufs

faffung abweidjenben ©tanbpuntt einnahmen, fo auaj ber bamalige

2lppeHation8gerid)t8rat Sluguft 9Retä>n§perger oon Äöln, ber ben SReafc

frfjulabiturienten, benen ein Steil ber SBerfammlung bie Söeredjtigung aum
Stubium ber flflebiain geraderen wollte, aud) bie $uri8prubena augangliä)

au madjen wünfajte. Stenn aud) orme ©ried)ifdj fönne man ein guter

Surift werben; bie au biHigenbe 9lid)tung ber 3eit get)e boi>m, bie 9ted)t8*

pflege merjr au germanifieren unb au popularifteren; e$ fei bringenb au

wünfdjen, biefe nid)t auSfdjliefelid) in ben £dnben ber aünftig flaffijd)

©ebilbeten au belaffen, fonbern aud) (Elemente tyeranauaietjen, welche einen

wiffenfd)aftlid)en SJilbung8gang anberer 5lrt gemadjt rjätten. 3Jlaa)tc

9Reid)en§perger t>ier gewiffermafjen ftront gegen bie3ünftigen feine« Staube«,

fo fud)te er mit anberen 93orfd)lägen ben aünftigen ©umnaftalmdnnern

au8 ber Sßerlegcntjcit au Reifen, in welker fie mit tyrem (Streben nad)

SBereinfadjung be§ £ef>rplan8 feit langem ftdt) befanben. @r fdjlug t>or,

ba8 ©ried)ifd)e nidjt ferner obltgatorifd) au befyanbeln; e8 fei unrichtig

an alle Sdjüler, bie meift SJtittelgut feien, fold) r)or)e ^orberungen $vl

ftellen, biefe müßten Ijerabgeftimmt werben; baf? e8 nicfjt gefajet)e, l>abe

feinen ©runb barin, bajj bie $adjlet)rer it)r fpeaieHeS ftad) nid)t angetaftet

wiffen woUten. 9lud) in SJcat^ematif geb,e ber Unterridjt be8 ©nmnaftum«

au weit unb er trage beSrjalb nur unbebeutenbe grüßte, wie fid) ba3

beifptelSweife scige in bem befannien borror ber $uriften oor allen

9?edmung?fad)en; man fliege au f)od) unb oerliere ben 93oben unter ben

ftüfjen; man täte beffer bie elementare 9Jlatf)ematif grünblittjer au De*

treiben unb bem (£d)üler biefe in O^tfd) un° ®M au bringen. 31**

ftimmung fanb er mit feinen 93orfd)lägen bei ber 5Hef)Tr)eit nid)t, aber

aud) feine ©egenoorfdjläge, bie geeignet gewefen wären, bem erfannten Übel

ber SBiellernerei burd) einen mutigen unb erfolgreidjen ©riff abaut)elfen.
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3unätt)ft fam benn audj, gumal bcr ftulturfampf baS ^ntereffe

für ©djulreform aurücfbrängte, bie ©cfyulfrage it)rer fiöfung um feinen

©cfyritt näb>r. @rft im $al)re 1882 erfdjienen neue Cefyrpläne, bie

oon Stonitj ausgearbeitet waren, ber 1875 inS ftultuSmintfterium ein*

getreten mar. $Bonifc befanb ftd) einer fdjroierigen Aufgabe gegenüber:

S)en 9Iltpb,itologen follte er baS Sljrige erhalten unb trofcbem bem Äultur*

leben ber ©egenroart «Rechnung tragen; 9Jcatf)ematif unb sJtaturroiffen=

fdjaften liefen ftdj nirf)t mein* ignorieren unb bei ©eite fdjieben. 35en

©djroerpunft ©erlegte beSfjalb 93onitj am ©nmnafium md)t in bie flaffifdje

fitteratur, aud) nid)t in btefe im 3ufammenljang mit ber oaterlänbifdfjen

fiiteratur, fonbem in bie roedjf elfeitige ©egieljung aller Unterrichts*

f ädjer; bie fieljrgiele fotlten im ganzen biefelben bleiben, aber bie Unter«

rid)t8ftoffe oon aQem überflüfjujen entlaftet unb, um Uberbürbung jju per*

meiben, begrenzt unb aud) UnterricfjtSaeit unb f>äu8lid)e Arbeiten möglidtft

nerminbert roerben. 9lm ©umnafium mürbe baS £ateinifcb,e erroaS ge*

lürat an ber bisherigen 9ftealfcr)ule erfter Drbnung, bie nunmehr «Real*

gnmnafmm genannt mürbe, rourbe aur @f)re feines neuen Samens baS

fiatein oerftärft unb mit ben neueren ©pradjen, 9Jcait)ematif unb Sahirs

roiffenfe^aften jum #auptfad) erhoben. @S mürben alfo biefe beiben

©cfmlarten fid) ndü)er gerüeft, im roefentlidjen trennte fie nur nod) baS

©riedjifdje. 9?eben btefen beiben 9lnftalten erfd)ien als neue neunflaffige

lateinlofe ©djute bie ©berrealfcf)ule, ber ebenfalls ber Sf)arafter einer

allgemeinen SöilbungSanftalt aufgeprägt rourbe burd) ben ©runbfafc, bajj

fie nidjt burd) eine aßauftarfe ^Betonung ber mathematifd>naturroiffen*

fcf)aftlid)en %&tyx fiel) in baS ©ebiet ber ftadjfdmlen oetirren bürfe. —
3ufriebent)eit roar mit biefen fiet)rplänen nidjt erreicht. 3)ie ©umnafial*

manner flagten, bafj baS fiateinifdje als 3^alfad^ nerfcfyrounben fei.

SEBcitere Greife aber fürchteten überanftrengung unb förperlidje ©cfjäbigung

burd) juroielfeitige ^nanfprudjnalnne unb tabelten bie gu geringe Söerücf*

fidjtigung beS Nationalen unb SRobemen. 3lHe8 leibe unter ber 93or*

b,errfdt)aft ber alten ©pradjen, bie noeb, bagu einfeitig formaliftifd) be=

trieben roürben, unb unter bem SBeredjtigungSmonopol, baS alles bem

©nmnaftum gutreibe unb ungefunbe Überfüllung ber gelehrten ©tubien

erjeuge. $ie SRealgnmnafialmänner füllten fieb, babureb, oertefct, bafi

trofc ber Annäherung ihrer ©djule an baS ©nmnafium feine neuen 95e=

rec^tigungen erreicht feien; nod) brängenber als r»or 1882 liefen fie

©türm an allen mafjgebenben ©teilen für it)re Sünfcf)e unb rourben

babei eifrig unterftütjt oon einflußreichen SJcännern ber freien Sntetligena

außerhalb ber SBeamteiv unb ©elehrtenfreife. $>ie Oberrealfchulanr)änger
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aber »erlangten im $inblicf auf bie rotrtfchafttichen Sfataeffen bringenb

bie Bermehrung ber latemlofen Unterruht«anftalten unb ihrer Berech*

tigungen. $iefe Qforberungen würben unt fo fräftiger laut al« man
biefen Schulen nicht einmal bie ooHe Berechtigung für bie tedjnifdjen

gadjfchulfiubten guerfannte unb in reaktionärem 2)tgnität8oorurteil,

nicht auS fachlichen ©rünben, im Sa^re 1886 it)nen bie Berechtigung

gum Staats* unb 9Wafd)inenbaufad) roieber nat)m, bie man ilmen 1878

oerliehen ^atte. Staawifdjen oernahm man bie Rufe ber ertremften

Reformer im herein für Schulreform, meldte (gtnheit be« gefamten höheren

Unterricht« in bem Unterbau unb, wenn möglich, auch in bem SJHttelbau

aller Schularten ©erlangten. S)iefe SWifcftimmung, bie ftch oon 1882—89
in 844 Reformoorfchlägen oerbicrjtete, nahm immer mehr an Starte $u

unb fanb fchließltch auch an SlHerhöchfter Stelle Beachtung.

gür ben 2)ejember 1890 mürbe eine Äonferena berufen, ©ei ber

Eröffnung erfchien ber Staifer perfönlfcf} unb betonte, bafj bie Schule bie

rechte Fühlung mit bem fieben verloren fyabt. 2)a« ©umnafium muffe

ba« Steutfdje in ben SJtittelpunft ftetlen, um ben fid) alle« ju brehen habe.

2)ie Reifeprüfung fei oon unnüfcem 2Btffen«ftoff ju entlüften, bie 3aljl

ber wiffenfchaftlidjen fiehrfrunben feien ju oerminbern, bie ©efunbheit

ber Schüler unb bie Kräftigung be« Körper« fyabt gröjjeTe ftürforge au

erfahren; bie #eraen«s unb ©emütgbilbung unb Stählung *>e8 flttlid)en

SBiUen« 1)txttm gleiche Beachtung au finben wie bie ©ntwtctlung be« Ber*

ftanbe«. $er ungefunbe 3u&*an9 au b*" ©umnaften müffe gehinbert

unb ber überfdjuf} gelehrter Btlbung unb ber Schwärm ber ^albgebilbeten,

roelchen ba« ©nmnafrum entlaffe, befeitigt werben.

(58 mar eine fdjwterige Aufgabe für bie Äonferena allen biefen

ftorberungen au entfpredjen, befonber« ba ber Reichtum ber Borfdjläge

nu« ihrer Sflitte fo grofc mar. Slbweifenb oerhielt man fid) gegen ben

gemeinfamen Unterbau für ©nmnafien unb latetnlofe Realfolien unb

gegen ben ftortbeftanb ber Realgomnafien. Sftan erhärte fid) für eine

Slbfchlußprüfung nach Unterfefunba ber neunftufigen Schulen, um bie

oberen Klaffen unb bie Boüanftalten überhaupt oon benjenigen au enfc

laften, welche nur ba« Bebürfni« nad) bem (5injährigen»3euÖn^ <n*f D*e

höheren Schulen trieb. 9lud) für $erabminberung ber Stunbenaaljl unb

<grleid)terungen in ber Reifeprüfung fpradj man flct) au«. Berheifcung«*

ooH Hangen awifdjen ben müheoollen Beratungen über bie ßehrpläne bie

SBorte oom Regierung«tifd), bafj bie frühere ©ebunbenheit ber ßehrpläne

einer freieren ©eftaltung <piafc machen werbe. Slud) bie ©leid)berechtigunß§=

frage fam aur Beratung, faft in lefcter Stunbe. 9Jlan ging aber nur mit
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einer 3trt #öflid)feit8oerbeugung unb #öflid)feit8beaeugung befürroortenb

auf fie ein; roer in bie $eraen flaute, tonnte erfennen, ba{? man fro§

war, ftu fefien (Srgebniffen, bie etwa ba8 ©omnafialmonopol erfdjüttern

tonnten, nid)t gelommen au fein. — $er S)eaemberfonferena oon 1890

folgten 1892 neue fiefyrpläne unb neue ^ßrüfungSorbnungen. S)ie ©tunben*

jaulen aller brei 2lnftalt8arten rourbe t)erabgefetjt. $a8 ßatein am ©nms
na|ium unb SRealgomnafium erfuhr eine nidjt unerljeblidje SBerfüraung, am
SRealggmnafium fo ftarf, bafc nia)t8 ©rfolgoerfpredjenbeS merjr übrig blieb.

$ie Surnftunbenmürben oermefjrt, ba8 S)eutfdje etwa« oerftärft, ba8 ßeidmen

am ©omnafmm aud) in ben 9JMttelflaffen aum $flid)tfacri erhoben. SBefent*

lid) mar e8, bafj bie 2ef>rplane in ben allen 9lnftalten gemeinfamen

gtfdjern fid) näherten, in ben etftffdjen Qfädjern Religion, $)eutfd) unb ®e«

fd)iä)te oöUig gleid) geftattet mürben. 3(n ber ^Reifeprüfung traten beträft*

lidje ®rleid)terungen ein. @enügenbe8 ^ßräbifat im 93oraeugniffe bi8penfterte

oon ber münblidjen Prüfung; ber lateinifdje 5luffatj am ©omnafium fiel.

S)a8 Söerfpreajen freierer £ef)rplangeftaliung mürbe erfüllt nom
SRinifter 3eblifc mit ber allgemeinen 3ulaffung be8 fogenannten Slltonaer

©oftemS, b. f). ber SBerbinbung ber brei unteren Älaffen be8 S^eeiU

gnmnafium* unb ber SRealfdjule mit ftranaöftfcr) al8 9lnfang8frembfprad)e

unb ber Genehmigung be8 oon S)irettor SRenu)arbt für ba8 grantfurter

©oettyegomnafium entroorfenen planes, ber bie 2RögIicfjfeit für einen ge=

meinfamen Unterbau aller brei ©dmlarten bis Ouarta cinfcrjliefilid) bot

unb ba8 ©omnafium unb Stealgrjmnaftum aud) in ben beiben Tertien

aufammenaurjalten geeignet mar, inbem ftd) ©riecrjifd) einerfeits, ©nglifct)

anbererfeitS erft mit Unterfefunba abaroeigten.

9lud) mit ber Reform oon 1892 mar roieberum eigentlich) niemanb

aufrieben, felbft bie nid)t, bie mitgeroirft Ratten bei Äonferena, £et)rpl&nen

unb $rüfung8orbmmgen. ©djon nad) furaer ftrift mufjte ben SRifc

oergnügten an ©omnafien unb 9tealgumnafien eine 3ulage an Catehufdj

in ben oberen Staffen augebilligt roerben. 93or allem aber mar e8 bie

£Bered)tigung8frage, meldte bie ©emüter in (Erregung Inelt. ©djon bei

ber SBerfünbigung ber SBiefefdjen fiefyrpläne, aud) bei ben S8onttjfd)en

planen unb erft recfjt auf ber 2)eaember!onferena oon 1890 waren fooiel

fdjöne ©orte oon ber ©leidjroerti gleit ber Ijumaniftifdjen unb realifttfdjen

Unterricb,t8fÄd)er geroed)felt, bafc bie ftreunbe realer Slnftalten unb bie*

jenigen ©nmnafialmänner, bie im ©runbe i^re8 §eraen$ oon ber @leid>

mertigfeit überzeugt roaren, Säten fefjen roollten. S)er ftealfcrmlmftnner*

oerein, b. f). bie HRänner oom SRealgomnaftum, nahmen, um ftd) taftifdj

$u ftdrfen, bie ©leidjberedjtigung aller realen — lateinrretbenben roie
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lateinlofen — Schulen in ihr Programm auf, unb al8 eö im Frühjahr

1900 oerlautete, Sttinifter Stubt plane eine Fortführung ber Schulreform,

machten fie ben lateinlofen gemeinfamen Unterbau für alle SlnftaltSarten

gu ihrer Carole, taten fid) gu einer Kraftprobe am 5. SDtat 1900 gufammen

mit allen reformfreunblichen Vereinen unb fteßten bie&orberung auf: @leid)=

berechtigung aller 9lnftalten; gemeinfamer Unterbau für alle brei höheren

Schularten. S)er ©umnafialoerein trat Anfang $uni ebenfalls gufammen

unb erlldrte ftdj gegen ben gemeinfamen Unterbau, roeil man in ihm

ben Anfang oom ©nbe be8 ©nmnafiumS gu erblicfen glaubte; gegen bie

©leichberechtigung erhob man feine ©imoenbung. 9Wan gab ba$ ©nms
najialmonopol auf, um ba8 ©nrnnaftalpringip 8« retten.

3m ftuni trat bie flonfereng mit 9tUerr>öc^fter ©enehmigung gu=

fammen. 2)ie SBerecbtigungSfrage mar bieSmat ber erfte unb mafj*

gebenbfte SBeratungSgegenftanb. S)ie ©leichberechtigung im ^ringip ge*

langte mit allen gegen brei Stimmen gur 9lnnaf)me. S)ie weiteren fragen,

befonberS biejenigen fahrplanmäßiger 9(rt, gingen unter bem Scfjutje ber

93ered)tigung§freil)ett unb entlüftet com ©umnaflalmonopol glatter oon

ftatten al8 im Sfahre 1890. — 2tm 26. 9tooember beäfelben ^ab,re8 folgte

ein 2tllerrjöd)fter ©rlafj, beffen ©ingang bie ßöfung ber ©erechtigungS*

frage brachte: „Vegüglich ber Berechtigungen ift baoon auSgugehen, bafj

baS ©nmnafium, ba8 SRealgomnafium unb bie Dberrealfdmle in ber ©r*

giebung gur allgemeinen ©eifteSbilbung als gleichwertig angufehen finb

unb nur infofern eine ©rgängung erforberlich bleibt, als e8 für manche

Stubien unb VerufSarten noch befonberer Vorfenntniffe bebarf, beren

Vermittlung nicht ober boch nicht in bemfelben Umfange gu ben Slufs

gaben jeber ÜXnftalt gehört. $ementfprechenb ift auf bie SluSbehnung

ber Berechtigungen ber realiftifchen Slnftalten Vebadjt gu nehmen. 2)amit

ift gugleicf) ber befte SBeg geroiefen, baS SÄnfehen unb ben Vefucf) biefeT

Sfaftalten gu förbern unb fo auf bie größere Verallgemeinerung beS

realiftifchen SBiffenS htnaumirfen.

S)urch bie grunbfclfcliche Slnerfennung ber ©leichroertigfeit ber brei

höheren Sehranftalten wirb bie 9Jtöglicf)feit geboten, bie ©igenart einer

jeben fräftig gu betonen."

SJlit biefen Sätjen mar baS erlöfenbe SGBort gefprochen, bie freie

©ntnricflung ber Schulen geroährleiftet. 2)emgemäfj mürbe benn auch

für ben gemeinfamen Unterbau ber brei 9lnftalten beftimmt, bafc baS

Slltonaer unb ftranffurter Softem auf breiterer ©vunblage erprobt roerbe.

3)iefer Magna Charta libertatum für bie höheren Schulen folgten

SInfang 1901 neue Sehrpldne unb neue <ßrüfung8orbnungen, in roelchen
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ber crftc Schritt getan mürbe, bic freiere ©ntroicflung $ur ©igenart für

eine jebe Schule einsuleilen. $a§ ßatein an ©nmnaften mürbe $a biefem

3roecfe oerftärft. SRach lofalen SSebürfniffen fann ba8 ©nglifch in ben

oberen Waffen an Stelle beS ftranjöfifchen treten unb biefeS fafultatio

werben. 9ln benjenigen ©omnaften, reo ©ebürfniS oorr)anben, ift von

Untertertia bis Unterfefunba al§ ©rfafc für ®riea)ifd) ©nglifd) geftattet

Sie SteifeprüfungSoibnung rourbe ftrenger formuliert roo e8 etroaiger

fieichtferttgfeit unb mangelhaftem 3Biffen gegenüber nötig roar, milber

gefafjt, roo bie gange $erfönliä)feit mit il)rem ehrlichen (Streben unb mit

ihrer ©igenart ©eriieffta^tigung t>eifä)t. $)en £et)rplänen folgten balb bie

neuen Berechtigungen: !$m ftebruar 1901 rourbe für baS työfyere £ef)ramt

bie ©leicfjberechtigung aller Stnftalten gur £atfa<he, im Sftai bie @leiä>

Berechtigung für ©rnnnafien unb tfteatgnmnafien beaügücr) be§ StubiumS
ber aflebigtn, für roeldjeS ber Oberrealfcrmle eine Nachprüfung im
£ateinifd)en am Slealgomnafium auferlegt rourbe. $m Februar 1902

rourben jum 9tect)t£ftubium bie Stubierenben mit 3eugniffen oon beutfd^en

©omnafien, beutfdjen 9iealgnmnafien unb preußifc^en Dberrealfcfmlen jus

gelaffen, ba8 ©nmnafium jeboct) als bie geeignetfte Slnftalt jjur 93or:

bilbung für ben juriftifdjen Beruf erfl&rt; bie Stubierenben mit realer

SBorbitbung rourben auf bie SRotroenbtgfeit ber ©rroerbung genügenber

Äenntniffe im Cateinifd^en t)ingeroiefen. 2)ie ©Ieidt)ftellung aller 3lnftalten

für ben Offiaier«* unb SeeofftgierSjwnb erfolgte in bemfetben 3at)re.

Stubium ber Geologie blieb hors de concours.

Bon großer Bebeutung für bie gange (Schulreform roar nun bie

@rt)altung unb (Stärfung eine« tüchtigen, gebilbeten unb gufriebenen

£ec)rerftanbe§. Balb nad) ber SReformtonfereng 00m Segember 1900

orbnete ein 9lHert)öcf)fter ©rlafj trächtige Berbefferungen in begug auf

Slang, £itel unb ©et)ftlter an. 3n °cn barauf folgenben ^ß^en rourbe

überall ba eingefetjt, roo noct) Sdjäben gu beffern unb billige SBünfdje gu

erfüllen roaren. Befonbere (Sorge oerroanbte bie UnterrichtSoerroaltung,

bafc neben ber materiellen Berbefferung auch 0 *c rotffenfdjaftluhe SIrbeit

ber fiet)rer an tyfymn Sd)ulen bie roeitget)enbfte ftörberung fanb unb

ein belebenber 9lu8taufct) stoifc^ert 9Biffenfdt>aft unb Sehramt beftänbig

rege erhalten roerbe.

2>ie ©ntroicflungSgefchichte ber (Schulreform roäre bamit bargelegt.

Schon an ben oerfd)iebenften Steden finb Schlaglichter auf bie fogiale

unb nationale Bebeutung beS SöerbegangeS unferer Schulen gefallen.

©8 bürfte nunmet)r ber 9Jlüt)e roert fein, in eingehenber unb umfaffenber

Betrachtung biefer fokalen unb politifd)en ftrage ndher gu treten.

Digitized by Google



506 8. 9Battbia8, 3)ie fojiale unb potittfcbe Qebeutung ber Schulreform.

Unftreitig ift e8 von hoher SBebeutung für bie fojiale unb politifdje Gnt=

roicttung unfereS SBolfe8, baf? fid) burd) bic (Schulreform fein ©Übung 8^

ibeal au Ounften einer realeren SÖeltanfchauung oerfdjoben h^t,

ohne bafj alte liebgeroorbene Qbeale bamit aufgegeben werben müßten. S)a8

beutfdje ©ilbungSibeal, ba8 bi8 in bie SJKtte be8 neunzehnten 3ahrhunbert$

in ber (Schule bie Meinherrfchaft fyatte, war ju einfeitig barauf gerietet

felbftänbige Genfer unb O^fch** 8" bilben, bie unbefümmert um bie

2Belt unb beren Urteil, allein in bie Sadje fidt> Dertieften unb in einem

ftarfen 2lnftrid) »on ©elehrfamfeit ihren (Stola faf>en. 2>ie atabemifajen

©tänbe im roeiteften ©inne haben be8ljalb immer, auch wenn fie für

fid) jene ©djäfce, bie Stötten unb SRoft freffen, nid)t gerabe »erachteten,

bem (SnoerbSfinn nue bem Streben nach ©rroerb eine levis macula an*

geheftet, bie enoerbenben ©tänbe ben nriffenfehaftlichen unb amtlichen

©erufen gegenüber al8 minberroerttg angefehen unb auf bie reale

©Übung überhaupt biefe Slnfdjauung übertragen, ©egen biefe burd)au8

unberechtigte Sluffaffung ber ^ßerfonen unb 93erf)ättniffe roenbet fid) bie

neuefte (Schulreform unb ber 9lllerhöchfte (Srlafc com $ahre 1900. $ie*

jenigen, bie an biefer SBenbung au8 oollfter Überzeugung mitgeroirft

haben, leben ber Überzeugung, bajj ba8 grofje (SrroerbSleben in $eutfd>

lanb nicht auf bie £ätigfeit ber Slfabcmifer unb ber afabemifcb, gebilbeten

©ureaufratie zurückzuführen ift, fonbern gefdjaffen ift bura) bie Süchtigfeit

unb Unabhängigfeit gewerblicher unb faufmännifd)er ©eftrebungen, burd)

bie ftlughett unb tllrbeitsfraft ber freien ^ntedigenj, bie im engltfchen

©ilbungStbeal bargeftellt wirb burd) ben „felbftänbigen, fraftooHen unb

entfdjloffenen 33lann, beffen SBUd in bie Seite ger)t unb ber burd) bi8=

aiplinierte 2ötHen8energie aur ©eherrfdjung ber (Srbe ftd) tüchtig gemalt

hat". 2)afj jegliche Arbeit, bie fid) an wertootlen Dbjeften oerfucht unb

werroolle ©eifteSrrfifte weeft, ihres £ot)ne8 wert fei, biefer ©afc oon

eminent foaialer ©ebeutung liegt in bem ©ebanfen ber ©leichwertigfeit

aller ©djulen. (Sollten benn nur bie Sllten biefe wertooHen ©eifteSträfte

weefen, nicht auch bie SNeuen? (Sollten nur bie alten ^rembfprad^en fold^e

SBirfung haben, nicht auch bie neueren Spraken, nicht auch 3Rathematit

unb 9faturn>iffenfd)aften, nicht jebe 2Biffenfcf>aft, bie unfer 2>enfen m
ftrenge Qu<S)i nimmt? (Sollte allein ber (Stubengelehrte wahre ©eleljrs

famfeit pflegen, nid)t jeber roiffenfd)aftlid)e Arbeiter, mag er fd)affen, wo
er will? 2luf folcfjc fragen wollte *Profeffor 8 lab« offenbar Antwort

geben, al8 er auf ber Sunifonferena fagte, bafj, wenn bie geplante «Reform

Zur Durchführung gelange, in unferem nationalen Kulturleben einer neuen

@eifte8richtung eine neue ©ahn geöffnet werbe aur ^Betätigung frifcher,
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lebensvoller Gräfte unb ba& burä) bie 2$efe oon ber ©letchmertigfett

enbgültig gebrochen werbe mit ber Hnfchauung, bie humaniftifche Vilbung

fei bie allein geeignete für alle füt)renben Stellungen in unferem VotfS*

leben. Viele überzeugte Anhänger ber überlieferten ©eifteSbitbung fugten

in ber tnobernen Dichtung bisher nur eine auf roirtfdjaftlidjen (Srwerb

gerichteten ©eifteSftrömung. 9ticf>tig aber fei, baß fte auS ber Utot auf

bem ©oben n>trtfdjaftlidjer Arbeit erwachten fei, aber bie Ueffeln längft

abgeftreift unb fiel) aufgefchwungen ^abe gu ben reineren $öt)en einer

oon wiffenfchaftliäjem unb ett)ifd)em ©eifte burchtränften Daturs unb

2öeltanfd)auung. So äußerte fich $rof. Slabu. S)ie Schulreform t)at nun

jener ariftofrarifd)en Slnmafjung humaniftifcher Vilbung enbgültig ein

3iel gefegt. Sieben bem Sitten barf baS Deue fta) frifch unb frei bewegen

unb bie 3Bat)rf)eit prebtgen, bafj bie Seelen nicht tagelöhnern, bie fich

mit anberen SEBerten befdjäftigen als benen, bie bem flaffifajen Slltertum

entnommen fmb.

3)te Schulreform fyat ferner ber ©efaf>t ber (SinheitSfchule

unb ber Gleichmacherei unfereS geiftigen fiebenS oorgebeugt.

(Sin großes Volf muß bafür forgen, baß in feiner 9flitte Freiheit ge*

fdjaffen werbe, bie gefamten ©eifteSfräfte an ben oerfchiebenften Stoffen

unb in ben mannigfachften Dichtungen auSaubilben. 2>te Vergangenheit

fotlte uns in biefer Veaier)ung eine emfte 9ttat)nerin fein. @S waren

wahrhaftig nicht bie erquirflichften unb anregenbften 3eiten unferer

preufcifcijen Sdmtentwtcftung, als auf bem monopolifterten ©gmnafium
bie ©leichmäfhgteit ber 2lnfprücf)e an alle Schüler unb bie anndhernbe

©leichmäjngfett ihrer SluSbtlbung immer mehr au einer £atfadt)e

würbe, bie man fchliefjlich fogar als Qbeal anjufehen fich gewöhnte;

als baS emfthafte Streben ber <ßrüfungSfommiffionen bahin ging, im

(gramen möglichst oiele Dormalmenfchen »oraufüt)ren unb jeber fiehrer

bie Verantmortlichfeit unb Verpflichtung in fich füllte, bafj fooiel als

möglich fämtliche Schüler in allen fächern ein mittleres unb awar nicht

allsuniebrigeS 9Jlaf? ber Vilbung erreichten; als bie ©tnwirfung ber

Vehörben hauptfächlich barin beftanb, an egalifieren unb be8 DeuiforS

forfchenbeS 2luge ßöfchblätter mafj unb oor allem baS fat)/ was am
trivialen Sftittelmafj fehlte, baS aber weniger einfdjätjte, njaS bie einaelnen

Schulen unb ber einaelne ßehrer unb Schüler über baS gebotene SJlittelmaß

hinaus, oielleicht auch einmal etwas feitabmärtS, leitete. Vom 5Rt)cin bis aur

ÜJiemel feine ©genart unb feine Snbioibualifierung, fonbern gleichmäßige

SöiffenSfteppe bort wie hier! Unb babei wunberte man fidj, baß fleh auf

ben Unioerfttfiten bie ftlagen häuften über 9Rangel an StrbettSfeuer, über
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aunefjmenbe Vlafiertrjeit, mit weiter bic Stubierenben, frol) bem ©qm=
naftum entronnen au fein, fid) nidjt ben geifttgen ©enüffen, fonbern ben

oberfläd)lid)ften 3erftreuungen bjnaugeben pflegten. S)iefe ©letdjmäßigfeit

normaler $urcf)fdmitt8bilbung, bie offtgioS päbagogifct)e Stimmen in jenen

fcagen als rüljmlid) priefen, mußte *ßf)ilifterb,aftigieit großaiefjen, bie ein

oerr)ängniSooUe8 foaialeS Übel für ein große» Volf ift, «eil fie fid) femu

aeidjnet burd) Stumpffinn gegen olle großen fojialcn Sntereffen unb

©leidjgültigfett gegen große fragen be8 öffentlichen fiebenS. 3)enn ber

$t)ilifter läct)elt 31t aHem, ma8 gefagt wirb, ba er al8 $urd)fd}mtt8;

menfd), ber überaß am SEBiffen unb können genippt hat, aHe8 bejfer $u

wiffen glaubt wa8 au gefct)et)en $at, feinen Verfianb aber unb feine

Stellung beileibe nietjt ejponiert burd) fräftige eigenartige Dffenfwe.

fteinbe foldjer ©leicrjmadjerei, foldjen bureautratifdjen 3entralifieren8, wie

ber Sctjulrat ßanbfermann in Goblena, r)aben in jenen Sagen be8 SRieber*

gang« felbftänbigen £eben8 immer wieber ben 2Bert be§ eigenartigen

S)afein8 unb be8 inbioibueHen (SfjarafterS ber eingelnen Slnftalten betont,

haben gewarnt oor ben oielen gleidjmadjenben Vorfdjriften, bie wie

(SrerftierreglementS ausgegeben mürben, unb ^aben ermahnt auf eine

Uniformierung an oeraid)ten, bie boct) nicht erreicht toerbe, folange nid)t

burd) eine jefuitifche DrbenSreget alle8 uniformiert werben fflnnte. fieben=

ergeugenbe Spontaneität unb fjreifjeit, wie fie bie Schulen (SnglanbS

befäßen, fei aud) ben Spulen S)eutfcf)lanb8 ju roünfdjen.

3n ber Stiftung biefer 3Bünfd)e bewegt ftd) bie Schulreform com
Sar)re 1900. Sie t)at freie Vat)n gefdjaffen unb Spielraum ge=

geben für Eigenart, für baS ungeamungene „Serben", nicht aber für

ein gewaltfameS „Oemadjtroerben". S)aS muß immer roieber betont

werben, bamit ja nidjt irgenbroo unb irgenbroie bureaufratiftr) angehauchte

sßerfönlicrjfeiten ober Vecjörben auf ben fonberbaren ©ebanfen oerfallen,

„Freiheit" unb „©igenart" burd) Verfügungen anorbnen unb prä^ifieren

gu wollen. Freiheit ift eben bie 9Jtöglicf)feit, unter allen Vebingungen

ba8 Vernünftige au8 eigener ftraft au tun. Vernünftiges aber bebarf

nidjt be8 amtlichen Segen« oon oben; eS trägt ben Segen in ftd). $aß
bie $reit)eit in einem organifcfjen ©anaen, roie e8 bie Sd)ule ift, ohne

Unterorbnung unter beftimmte ©efefce unb ohne Selbftloftgfeit nid)t

möglich ift, bie man täglich an ftd) im ^ntereffe be8 ©anaen erproben

muß, gehört natürlich mit aur gefunben Vernunft be8 Scrjulmanne« unb

ber einaelnen Schule.

3Rit bem SBanbel ber 9lnfd)auung über bie Verecf)tiguug8frage roar

aud) ein weiterer $ortfd)ritt oerbunben. $er Staat gab enblidj feine
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ontelhafte Söormunbftelle Jünglingen gegenüber auf, bie benn boch

nact) aroölfjdhriger Söeaufftchtigung in roiffenfchaftltcher unb etfnfcher $Be*

tfehung felbet roiffen foUen, roa8 fte ju tun unb au arbeiten traben.

Srürft SBiSmarcf tyat einmal im Jahre 1870 gefagt: 2>ie ©djeu oor ber

IBerantroortung ift eine Äranfljeit unferer Qtxt $eilt man biefe Äranf*

heil, roenn man junge fieute bis über baB jjroanaigfte ßebenSjahr hinaus

am ©dngelbanbe ber Arbeit leitet wie bie ftinber? ©eroif? nicht. SCBert«

Dotier ift ber ©runbfatj, ber fict) in ber SReform oon 1900 mit ihrer

($Ieid)berecf)tigung au8fpricr)t, unb ber alfo lautet: ©inb bie gefamten

©eifteSfrdfte in einbringlicher SBeife an ben oerfchtebenen mehr ober

minber fchroterigen ©toffen bebeutfamer Unterrichtsfächer erft einmal

geroedft unb geftärlt, fo wirb ber alfo gebilbete junge ÜJcann mit geübter

Kraft fuf) einfid)tbereit, einbringlicf) unb roiHenSftarf in bie jebeSmaligen

93efonberheiten feines SBerufeS hineinarbeiten unb bie mannigfachen

©cr)roierigfeiten feiner $ad)au8bilbung ohne weitere SBormunbfchaft allem

unb felbftänbig überroinben, bamit er nid)t big gu feinem £obe minbers

jährig bleibt. @S liegt ein beachtenswerter 2Bint barin, ba| ber ^Begriff

be§ self-made man, ben in biefer fnappen ftorm unfere Sprache nicht

fennt, in bem ©prad)boben eine» roillenSftarten unb roeltbet)errfd)enben

3$otfe8 feinen Urfprung hat.

3lud) einem anberen fojialen übet ftettt fid) ber 9tHerhöchfte (grlaj?

entgegen: bem ungefunben 3"brang jUm ©nmnafium, ber ftülle

an $albbilbung, bem Übermaß oon gerabeju oerfdjrobener

$3 ilbung in weiten ftreifen. ©o lange bie SRealfdmlen als SötlbungS*

ftdtten jjroeiten unb britten ©rabeS angefetjen mürben, brängte auS

S)ignität8bebürfniS fid) alles aufs ©umnafvum, mochten auch alle

fonftigen SSorbebingungen j$u erfolgreichem ©tubium auf einer fiatein*

fdjule fehlen, ©ieben 3«^ntel ber ©dniler unb mehr gingen, ohne baS

3iel erreicht $u haben, oon biefen ©djulen ab. Unb roaS nahmen fie

mit in« Ceben? @8 fehlte ber nötige ®l\d für praftifche «erhältniffe,

bie $efttgfeit raffen ©ins unb 3"9^eifenS; eS fehlte bie ©abe unb bie

fiuft für bie Keinen S)ienfte beS £age8 unb untergeorbnete Hantierungen,

für baS geroerbliche, faufmdnnifche, praftifche £eben überhaupt. SDafj

ber ©elehrte meift unprafttid) ift, beutet fdjon baS beutfehe ©prichroort

an, roenn e$ fagt: „Je gelehrter, je oerfehrter," unb ber £almub ftimmt

5U, inbem er ben fRat erteilt: „SBenn ein ©elehrter auf bie 33rautfd)au

geht, foH er einen Ungelehrten mitnehmen." $e§balb mar eS ein fokales

Übel, fo oiele ungeeignete ©lemente burd) baS Monopol auf baS ®nm*
naftum su locfen. Stuä) bie realen SBilbungSanftalten roerben ja ben
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3ubrang au ^öt)erer SBilbung nicht oerminbern, oietleicrjt m bcn unteren

Waffen noch oermehren. 9lber wer f)\et fein (Snbaiel nicht erteilt ber ift

bod) ein brauchbarerer SJtenfd) für ba8 fieben al8 ber oerunglüctte fiatem*

fchüler; unb er ift bei weitem nicht fo hothmüttg.

2)urch bie weitere 9tu8bef)nung beS realen 93ilbung8wefen8 wirb noch

ein anbere« Obel befcitigt, ba8 auch auf foaialem ©ebiete liegt, ©umnafhtm
unb 95oI!8fcf)ule gehen fcfjon früh ftarf auSeinonber in ihren ©ilbung$*

atelen; bereit« mit bem neunten 3at)re (Reibet ftcb, ber ©omnafiaft burä}

eine weite ftluft oom 93olf«fd)üler; biefe Äluft au überbrücfen, ift bie SReaU

fdmle berufen; benn bie Unterrichtsfächer ber SColföfrfjule fpieten auf ben

brei unteren ©tufen ber SRealanftalten eine wichtige, ja man barf fagen

bie Hauptrolle, ba ba$ ^ranaöfifcfye cor bem JDeutfdjen befcheiben jurflck

tritt, allenfalls neben u)m ftef)t, wdhrenb auf ben ®unmafien ba8 £atei=

nifd)e überwiegt, liefern SBeftreben eines größeren 9lu8gleid)8 unb
einer größeren Annäherung ber oerfchiebenen SBilbungSfchidjten

unfereS 3Jolte8 fommt bie Reform be8 ^a&re« 1900 noch in

einem anberen fünfte entgegen unb fie nimmt auch baburd)

einen oolf8tümlichen (Sfyarafter an. ©ie gibt ben fpdteren ßatein*

fctjülern, mögen fie ein ©omnafium ober ein SRealgqmnaflum befudjen

rc ollen, in bem fogenannten ftranffurter ©oftem bie Sttöglichfeit, mit ben

fpdteren lateinlofen SRealfchülern brei $al)re länger al8 auf ben ©dmlen
alten ©aftem8 aufammenaubleiben. 2)iefe ©dmlen werben beStjalb baau

beitragen, bem ungefunben 3ubrange ju ben fiateinfd)ulen entgegen^

auroirfen, weil fte nod) in ben erften brei fahren höherer ©dmlbtlbung

ber elterlichen <Srfenntni8 bie 3J2öglict>fcit bieten, au prüfen, ob ber Änabe

ba8 Beug au einem fiateinfdntler bcftyt ober nicht roeil ffe nicht fcfwn

im neunten, fonbern erft im atoölften ßebcnSjahre jene Prüfung aur (SnU

fdjeibung ftellen. ©ie haben aucf) gleichwie bieStealfchulen einen großen SCöert

für Heinere Orte. Rönnen biefe mit SRücffidjt auf Vorurteile unb Vorliebe

für gnmnafiale ©tubien, bie in SBeamtenfreifen eine geroiffe {Berechtigung

haben, ficb, nid)t entfcfjliefjen, reine 9teal(d)ulen au grimben, fo fönnen fie

mit ©rünbung oon SReformfdjulen einen flttittelmeg wdhten, auf welchem

mehr ©chüler gemeinfam gehen fönnen. 9Ui$erbem fönnen biejenigen

Änaben, meiere auf bem fianbe groß werben, roo feine höhere ©dmle in

ber «Jldtje ift, Idnger ben ©egen hdu8lid)er (graiefmng genießen, aumal ba

für bie Slnforberungen ber unteren ©tufen biefer ©dmlen auch weibliche

©elehrfamfeit oorbereiten fann. Unb auch bie 3raÖe an bie 3ufunft
liegt nicht gana fern, ob fleinere ©tdbte nicht auf ben ©ebanfen fommen
werben, burch gemeinfame (Sraielmng oon Änaben unb 3Rdbd)en bi8 au
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einem geeigneten fiebenSalter ftd) liebet eine lebenSf&^ige ^ö^ere Schule

für beibe ©efdjlechter au grünben, als aroei Schulen für ftnaben unb

9Jcäbchen, bie beibe nicht leben unb nicht fterben fönnen. 2)urch foldje

einheitliche Schulen für beibe ©efc^(edc)ter haben beutle SluSlanbSfdmlen

erhebliche Schwierigfetten bereits glüdlid) überwunben. — So eröffnen

{ich nach nieten Seiten hin mannigfache SluSblicfe in bie ßufunft unferer

©acuten, bie burch bie foaiale ©ebeutung ber Schulreform t>on 1900 am
geregt werben unb bie nicht fo hoffnungsreich fein fönnten, wenn aUeS

beim Elten geblieben wäre.

ÜRicht weniger erfreulich erfcheint unS biefe Schulreform, wenn wir

ihre politifdje 93ebeutung in ©rwägung jicljen. 9118 ftaifer SBtlhelm

am 17. 2)eaember 1890 bie ^Beratungen ber erften Sdjulfonferena fd)lof?,

fprach er bie politifch bebeutfamen SGBorte: „SGBir befinben uns in einem

3eitpunft beS Durchgangs unb SBorwctrtSfchreitenS in ein neueS 3ac)r*

hunbert, unb eS ift oon jeher baS SBorrecht deines #aufeS gewefen,

3fch meine, oon jeher haben ÜDleine 93orfar)ren beroiefcn, bajj fie, ben

<ßul3 ber 3eit fühlenb, oorauS erfpä^ten, waS ba fommen würbe. Dann
fmb fie an ber Spifce ber Bewegung geblieben, bie fie au leiten unb au

neuen 3ielen au führen entfdjloffen waren. 3$ glaube erfannt au haben,

wohin ber neue ©eifi unb wohin baS gu @nbe gehenbe Qahrhunbert

fielen, unb Sd) bin entfchloffen, fo wie ^dj eS bei bem Slnfaffen ber

fokalen Reformen gewefen bin, fo auch tytv in bejug auf bie Jerons

bilbung unfereS jungen ©efd)techteS bie ©ahnen gu befchreiten, bie wir

unbebingt befchreiten müffen; benn täten wir eS nicht, fo würben wir

m awangig fahren bagu gezwungen werben." Dtefe SBorte würben

unmittelbar banach gefprochen, nad)bem bie ftrage ber ©leicbberechtigung,

bie fdjon bamalS bie eingehenbfte 58et)anblung oerbient hatte, mit eiligfter

3tbftimmung in lefcter Stunbe erlebigt war. ftaum sehn $at)re oer*

gingen unb biefe ftra9c bilbete in ber Ronfercnj oon 1900 ben crftcn

unb wichtigften ©eratungSgegenfianb, ber ju ©unften bei ©leichberechtigung

entfchieben würbe; unb im SlHerhöchften Qsxlafy erhielt ber ©runbfatj bamit

fein plaget, bafj in Greußen nunmehr ein jeber nach feiner %a$on ge*

bilbet werben fann. So befam <ß,reufjen, auf beffen höheres Sdjulroefen

am Schluffe beS 19. QahrlmnbertS bie übtigen beutidjen Staaten mit

einem gewiffen SHitleib geblicft hatten, weil eS eigenartige Straft nicht

geigte, wieber bie Rührung; bie Solibarität beS preufeifden Staates unb

ber geiftigen ©Übung, ber ©ebanfe, baf? bie ftvait biefeS Staads in

feiner ^ntelligena beruhe, gelangte aur ©olleren ©eliumi, intern ^reufeen

bie fiöfung einer ftrage in bie #anb nahm, bie 9Jtuhm, Sorgen unb
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vielleicht biefe unb jene ©törung alter SBerhältniffe einbrachte, bafür ihm
aber auch einen SBorfprung oerfajaffte, wie it)n jebe« ernfte ©udjen naef)

einer neuen lebenSfräftigen Drbnung bringt. S)a8 Sieben ber ©djule r»er*

langt roie ber ©trom ^Bewegung; roenn ber ©trom fteht, fo wirb er

@iS ober ©umpf; bebenflich aber ift bie 2Bei8r)eit:

2Ba§ bie ©eroobnbeit forbert, greunb, baS tul

%ez grauen Sorbett Staub laß ungefegtl

2)ie ^Reformen, mit benen Greußen vorangegangen ift, fmb $roar ju*

näctjft oon ben anberen beutfehen ©taaten nicht aufgenommen; ba8 beroetft

aber nict)tS gegen ihren SBert. Qlucb, mit feiner angemeinen 2Beb,rpfIid)t l)at

Greußen lange 3«it allein geftanben, bis bie großen 3*iten famen, too man
bie Äräfte erfannte, bie in biefer ooltStümlichen Snftitution eingefdjloffen

liegen, ^ntcreffant ift, baß ftranfreid) fofort Reußens (£ntfd)luß ber ®leia>

berec^tigung aller SSilbungßarten aufgenommen unb im 3at)re 1^02 bei

ftdj burajgeführt r)at unb baß in £)fterreich ernfte ©rmägungen angefteüt

werben, ob man nid)t öt)nltct)e ©djritte roie Greußen tun foH.

$od) nid)t nur barin liegt bie politifche ©ebeutung ber Reform oon

1900, baß Greußen in $eutfd)lanb bamit oorangefd)ritten ift, fonbern auch

barin, baß e3 bem beutfehen (Seifte breiteren ©pielraum in ber

©chule gefRaffen hat unb biejenigen Schularten, in benen baS $eutfche

al« £et)rgegenftanb roeiteren Umfang unb größere SBebeutung hat, ben

fiateinfdwlen unb fiateinflaffen gleichwertig &ur ©eite gefteUt b,at. B$>em

©nmnaftum fehlt e3 an ber nationalen *Bafi8. 9Bir müffen als @runb=

läge für ba$ ©nmnafium baS 3)eutfd)e nehmen; roir foUen nationale

junge $)eutfd)e ersiehen unb nid)t junge ©riechen unb Börner," ba$

^atte Äaifer SEBilfjelm im %al)\t 1890 als eine 9lufgabe ber Schulreform

beaeidmet unb bamit an ^ia)te§ großen ©ebanfen erinnert, baß eine

neue beutfdje (Srjiehung auS bem beutfehen ©eifie l)erau§ geboren roerben

muffe, roenn roir ftarf roerben wollten auf eigenem ©oben unb ba«

bürjfen roir heute bjnaufe&cn, — auf bem SHeere unb in ber weiten Seit,

reo bie beutfd)e ftlagge wcf)t unb beutfdje Männer für fia) unb bie

Äraft beS £>eimatlanbeS tälig finb. 9Ber aufmerffam bie ©eifteSent*

roieflung unfereS SöolfeS in ber groeiten ^älfte beS 19. ^atjrljunbei-t^

beobachtet Ijat, roirb zugeben müffen, baS ber beutfehe Unterricht unb

ber Unterridjt in ber beuifd)en ®ifd)id)te an unieren l)öc)eren ©chulen,

befonberS an ben ©nmnafien, als eine 9lrt oon Slfchenbröbel baftanb

unb baß üeffingS befchämenbeS 2Bort, ber (Sharafter beS beutfehen SJolfe«

beftelje barin, feinen 9?ationald)arafter au haben, an oielen ©teilen in

unferen ©chulen autruf. <£rft mit bem SÖachfen ber ©ehnfucht unfereS
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BoIfe§ nact) einheitlicher ©eftaltung unb mit ber fträftiguna, bc§ nationalen

®ebanfen8 mürbe man ftd) feiner Schwächen auch im Sieben ber Sdmle

bewufet. 2Ber oor 40 ober 50 fahren bem GJebanfen 2lu8brucf gab,

ba8 2>eutfd> foöe bet Schwerpunft be8 gefomten Unterrichts werben,

bem begegneten bie offigiöfen Verfechter be8 ©elehrtenibealS unfcrer höheren

Schulen mit mitleibigem fiäajeln al8 einem fonberbaren Schwärmer unb

tieften it)m bie 91bweifung guteil werben, er forbeie oon biefem Unterricht,

mag er weber leiften fönne nodt) folle. £>eute haben ftdt) bie 9?oHen oer*

fdroben; ^eute ftet)en biejenigen, bie nicht oon ber I)oc)en SBebeutung unb

ber erfien 9?olle be8 beutfd)en Unterrichts übergeugt ftnb, al8 Sonberlinge

ba. $enn eS crfct)cint einfach al8 eine nationale Pflicht unb eine päbcu

gogifche gorberung erften Stange«, bafe unfere ^ugenb ein 3tnred)t barauf

hat in ba8 33erftänbni8 ihrer Butterfpradje unb beren ©efdeichte, in be8

eigenen 95o(fc§ Literatur unb ©eifteSIeben eingeführt unb fo ber Pflege

heimifcher ©mpfinbimgen unb oaterlänbifchen SinneS im ootlen Umfange

teilhaftig gu werben. Unb immer mehr gelangt man in fad)funbigen

Streifen gu ber Überzeugung, bafj biefer Unterricht unter emftefte ©ebanfen*

arbeit gefegt werben mufj, nicht aber ber äfthetifterenben Oberflächlichfeit

unb ^J3t»rafc oerfaHen barf, bajj bie fchmierigften Probleme in biefem

Unterricht bie wertoollften finb.

$afj nun biejenigen Schulen, bie lateinloS fmb, bie SRealfdmlen,

ein größere« ©eroidjt unb mehr £eit auf it)re SHutterfprache oerroenben

tönnen, ift felbftoerftänblich; ba§ fie be$halb ben lateintreibenben ©acuten

an 9Bert längft hätten glcichgefteHt roerben follen, bürfte ebenfo felbfc

nerftänblidj erfcheinen; biefer ©runbfatj fam aber erft mehr unb mehr

gur ©eltung feit bem (Srftarfen beutfchen ©eifte8 unb Selbftberoufitfein8,

ba8 auf bie Schulreform oom 3°h*e 1900 miteingeroirft hat - Unb wo
heute ba8 $eutichtum gefät)rbet ift, ba geigt fich, bafj bie Stealfchulen

bie beften SBorfämpfer für unfere beutfche ©igenart finb. (58 mar fet)r

beachten8roert, ba8 ber 9teich§!angler oon ©üloro in feiner grofjen pro*

grammatifchen 9tebe über ben Sdwfc be8 gefärjrbeten $eutfchtum8 im
Ojten am 18. Januar 1902 gu ben Mitteln ber fultureUen #ebung be8

S)eutfchtum8 in unferen öftlichen <Jkooingen auch bie Vermehrung ber

realen £et)ranftalten gdhlte. 9Bie fönnen mir um Siebe roerben für

unfereä 93olfeö Sprad)e unb Sitte, roenn roir felbft bie oaterldubifchen

Schäle in ber Schule nicht in bem Stöafje pflegen unb ehren, rote fie

eS oerbienen? @8 ift wahrhaftig lein SBunber, bafj unfer Soll fo oiele

Renegaten im Often fyat. $tefe hoben eben bort glängenbe Söetfpiele

cor fleh, wie gtühenb bie flaoifche Nation ihre ^eimif^e Kultur unb
ttalMc nanatlMiift- 3a!,««. IT, *ft 4. 33
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©pradje fdjäfct unb roie eifrig, ja fanatifd) fte bic Ijeimifdje fiiteratur

betreibt.

S5aS fü^rt un8 jju einem weiteren fünfte: jju ber roeltpolitifdjen

93ebeutung ber Schulreform. $ie 9flad)t* unb SBeltftellung S)eutfd)«

lanbS oeranlaßt eine ftd) ftetig nerftdrtenbe Beteiligung $eutfd)lanbS am
SGBeltfjanbel. 2)ie 3Belt ftet>t freute unter bem 3eid)en beS SBettbcroerbe*

im 2Beltoerfef)r, in roeldjen gerabe bie Seutfdjen ifyre mächtig anfdjroellenbe

SöeoölfeTungSaafyl unb i&re erftartenbe Snbuftrie cjineinaroingt. 2&eltmad)t=

ftellung unb SBeltmatftftellung, SGBeltpolitif unb 9Beltgefd)äft ftnb nidjt

mein* uon einanber ju trennen, dasjenige fßolt Ijat am meiften 9luSfid)t

auf @rfolg, in roelcfyem bie Kenntnis frembev Nationen, if)rer 93ebürfniffe

unb ßebenSgeroofmljeiten, ifjrer (Sitten unb ©inridjtungen, iljrer SJttngel

unb Sßor^üge am roeiteften Derbreitet ift.

2Ser l)inauSgef)t aus 35eutfd)lanb in biefe roeite Söelt ober roer in

ber 3ftembe fjeranroädjft in beutidjem $eim, ben foH bie ©djule für feine

9lufgo.be in ber ^rembe auSrüften unb wappnen. $eSl)alb fpielt gerabe

fie eine fo große Rolle. 9118 bie SBeflen ber nationalen Bewegung
nad) ben großen @inf)eitSfliegen, bie jefct ein 9ftenfd)enalter hinter unS

liegen, bis au ben fernften ©eftaben ber ©vbe, roo 35eutfd)e rootmten,

ifyre Greife sogen, ba rouiben große Opfer für nationale 3wecfe unb für

beutfd)e Schulen gebracht. 9tuS jenen Sauren ftammen bie SRillioncn«

ftiftung eines ftriebrid) $ötfd) für bie eoangelifdje ©emeinbe in Bufareft,

bie ©rimbungen oon beutfdjen Sdmlgemeinben in 9lntwerpen, KonftantU

nopel, in 5af)lreid)en beutfdjen Kolonien fübamerifanifd)er Staaten unb

an anberen Crten, wo S)eutfd)e außerhalb ifjrer politifdjen ®renjen jus

fammenmolmten; unb gerabe ba l>at fid) am fefteften baS $eutfd)tum

gehalten, roo eine beutfdje Sdjule ben ÄriftallifationSpunft bilbete. —
Bon neuem rourbe baS nationale ©mpfinben ber ®eut|*d)en im 9luSlanbe

geftdrft nad) bem Regierungsantritt 2Bilf)elm8 IL, a(S bie beutfdje ftlotte

if)re flagge mein* unb mein* in fernen beeren seigte unb bem S)eutfd)tum

in ber §rembe baS Bemußtfcin brachte, baß ein ftarfeS Reid) $u feinem

©djutje ba fei. $n ben neunziger Sauren wud)S bafyer bie 3al)l ber

beutfdjen 9luSlanbfaulen roieberum ganj betröct)tlict), jumat bie Steides

regierung mit ben angefef)enen SJcitgliebern ber beutfdjen Kolonien wett»

eiferte, Sdjulgemeinben $u grunben, ober oortjanbene Sdjulen auszubauen.

#anbelte eS fid) um työljere Schulen, fo mußten fte einen ausgeprägt

realen ©fjarafter tragen; benn neben ber Sttutterfpradje ift fie^rgegenftanb

aud) bie Spradje beS fianbeS, baS ben beutfdjen ©aftfreunbfdjaft gewährt;

biefe muß fo intenfto betrieben werben, baß fte ebenfalls ooUeS ©igentum

Digitized by Google



9t. Üftattbta«, 3>te fojiale unb polUtfäe ©ebeutung ber Schulreform. 51a

be« Schülers roirb. Qt\t fä* bie alten ©prägen bleibt ba nicht. Solange

nun aber ber 3"9<ut9 gu faft allen höheren ©eruffiarten allein burd) ba«

©omnaftum ging, folange biefe« ba« Söilbung«monopol befafi, ftanben

aud) bie 2lu«lanb«fchulen wie bie realen ©ä)ulen be« ^nlanbe« aig ©tiefs

finber ba; fte tjatten fein oolle« Sftedjt 311 leben; aber bie $flid)t Ratten

fle, oor bem ©terben fid) ju fchütjen im ^intereffe ber (Spaltung be«

SDeutfchtumS im 9lu«lanbe. $)er Slllerhöchfte ©rlafj 00m ^afyre 1900

unb bie Schulreform tyat aud) hier roie eine ©rlöfung au« ftarrem SBanne

gerotrft. Stenn nun eifüHtc bie Hoffnung auf ©leidjberecbtigung bie ge*

bilbeten $>eutfd)en im SluSlanb mit frifchem 9ttute unb burd) bie 9lu«;

lanb«folonien ging ein frifd)erer 3^3 im ©crjulbetricbe. 9tun mar aud)

bie ©efat)r abgewehrt, bafi beufdje Änaben lieber bie leidjt ju fjabenben

^Berechtigungen ber fremblänbifdjen Slnftalten erftrebten, meiere gern bereit

toaren, beutfdje Äraft aufaufaugen. ©icherlid) ift fein 3ufaö t>tc 3u=

naf)me ber ©djüler in fotd)en ©djulen feit ber Schulreform. $n Trüffel

ift bie 3a^ oon 170 ÖUf 273 geftiegen, in Antwerpen oon 267 auf 408.

$n SJlailanb, ©enua unb Neapel aeigt fidj frifct)eS fieben unb eine gan$e

9f}eir)c oon Spulen in ^Belgien unb Rumänien, in ber Sürfei unb in

Italien, in SDtertfo, SBrafilien, Argentinien unb anberen ßänbern ftrebt

bahin, unter bie l)öf)eren Schulen fid) einaureihen, roä^renb bi«her nur

eiementarbilbung oorgefehen mar. ©0 eröffnen fict) hoffnungsreiche 2lu«=

bliefe, bie ofme bie Schulreform ntd)t fo erfreulich mären, ba oor it)r

ein fo enger 2lnfd)lu| an bie #eimat§fd)ulen, roie er heute möglid) ift,

au8fid)t«lo8 erfd)ien unb ©dmlgrünbungen bc8r)alb in ber ftrembe al«

ein äBagni« galten. ®a« ift anber« geworben; ber beutfaje ©djüler in

ber ftrembe ift un« nät)er gerutft unb er oerbient e«, unter bem Scrjutje

ber $eimat fict) aud) in feiner ©djulftube al« Äinb be« beutfd)en Sßater*

lanbe« au füllen.

©omit ^abe ich ben SBerbegang, ba« ©rgebnt«, bie foaiale unb

bie politifche 93ebeutung ber Schulreform oon 1900 au fdjilbem oerfurfit.

3um ©d)luffe noch ein furge« ©ort über ben #auptpunft biefe« SÖanbcl«

im fieben unferer Schule. $n ihr ift — gum Schmede manche« greunbe«

alter 3eit unb alter Stühe — neben ein alte« unb liebgeroorbene« $beal

ein neue« mit (Gleichberechtigung gerueft, nicht um ba« altgewohnte au

oerbrdngen, fonbern um ungehinbert mit ihm au wetteifern gum heften

unfere« 93aterlanbe«. Sieben ba« gumnafiale ^beal ift ba« reale $beal

al« gleid)gefd)ät$te @rofjmad)t in bie ©d)u(e eingebogen. 3m ©nmnafium
— ba« muffen roir roünfchen — roirb ein £eil unferer Sugenb fict« gu

einem oertieften unb barum au einem fruchtbaren ©tubium auf bem
33«
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©ebiete be§ flaffifdjen 2Iltertum8 geführt roerben müffen unb fd)on früfye

au einer relatio felbftänbigen, foaufagen roiffenfd)afilid)en £dtig!eit ge*

langen fönnen, roeil eine fo fd)ön begrenate unb abgefdjloffene fiiteratut

unb eine fo flar begrenate SBelt oor ir)r liegt. 9IbeT roir leben nidjt

meb,r in einer Qtxt, roo unfere ©liefe haften bleiben fönnen nur an bei

$fropoli§ oon Sitten unb bem römifdjen Äapitol: unfer SBlicf fdjroeift

aud) über bie SHeere; ber Sinn be§ gangen SBolfeS fann nid)t fjaften an

äftfjetifdjen, literarifdjen unb fyiftorifdjen Qbealcn ber Vergangenheit; bie

Unterwerfung unb SMenftbarmadmng ber S^aturfräfte, bie (Eroberung bei

@rbe mit ifjren ©ütern unb ©oben, bie 5ra9cn oer ©egenroart fielen

ebenfalls auf bem Sßiane unb üben aud) fdron auf unfere $ugenb ifjren

SReia au8; e§ muffen beSfjalb Stätten ba fein, roo biefer SReia burd) an*

gemeffene SBilbung befriebigt roirb. $ie ©rfüHung biefer Aufgabe f)at

bie Sdjulreform un8 leidjter gemacht, 3n roeldjem Sempo nun ba*

fleeue neben bem 2Uten fid) ©eltung oerfdjaffen roirb, ba8 muß bie 3u«

fünft leljren. 2)ie ®egenroart ift jebenfaUS für ben, ber in ber Sdwle
wirft unb fdjafft ober ifyr mit ^ntereffe naf)e ftefyt, eine fdjöne Qtit, ba

ba§ ©efüt)I jugenblictjer Ätraft bie neuen @eftaltungen unb ba§ Ceben

unferer Sdjulen an all ben Stellen erfüllt, roo nidjt ba8 Stilleben

tjiftorifdjer 2rabition in ^rjilifterrjaftigfeit unb @leid)gültigfeit fid) gefällt

@8 ift eine gfreube in foldjer 3eit gu leben. 9Höd)ten bie Sdjulen *|$reufjen3

ftd) fo entroirfeln, ba& au ber greube fid) ber Stola gefeilt auf eine

$ugenb, bie im 2>ienfte beS SBaterlanbeS fid) allen ibealen unb realen

Aufgaben gcroad)fen aeigt, roeld)e eine pflid)tenreid)e 3eit an fie fteilt

!
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Die MUitärvorlagen.

Ton

Generalleutnant z. D. v. Caemmerer.

Vier ©efetjeSuorlagen zur SBerooUfotnmnung unferer Ärieg$mad)t fmb

außer bem #eere3; unb SHarineetat in biefem Sßinter com SReidjä*

tage zu beraten. Sie betreffen bie ftriebenSpräfenzftärfe be§ $eere$ für

bie $auer ber näd)ften fünf Oaf>re, bie enbgültige @infür)rung ber 3tt»ei=

jährigen $ienftzeit, bie «ßenjionen ber Offhieve unb bie ffienteuoevforgung

ber Unteroffiziere unb SJiannfcfjaftcn. ^t)r $nf)alt fann als befannt

oorauSgefetjt roerben, id) barf mid) bafyer gleict) 5m Skurteüurg roenben.

I. 2Rag bie Sozialbemofiatie unb ir)re politifdje 9tad)barfd)aft an

bem „©ntrourf eine§ (SefetjeS, betreffenb bie ftriebenSpräfenz*

ftärfe be§ £eere$" aud) nod) fo uiel auSzufetjen finben, er ift nid)t

nur gut, fonbern aud) bcfcr)eiben. SDie parlamentavifdje 3taat§roei$f)eit

Ijat e8 ja aüerbingä fertig gebrndjt, bafj bie SteidjSfinalen fd)led)t finb;

aber bod) nur meil fie bie Unabfjängigfeit einer über bebeutenbe ©in*

nahmen nerfügenben 9?eid)Srcgierung fürd)tet, weil fie ber Regierung ab=

fttylid) bie au§reid)enbeu Littel nid)t geroäfjrt. Unfere ©inzelftaatcn

finb n>or)lf)abenb unb bie Nation im ganzen ift rcid). Unb roo fo un*

geheuere Summen fortroäf)renb nertrunten roerben, ba barf rcaljrlid) nie=

manb bamit fommen, baß e3 an (Mb für unfere notroenbige ÄriegS=

rüftung fef)le. „2)aDon fann feine SRebc fein, baf? wir nid)t

fönnen; e8 fragt jid) nur, ob mir mollen," fo fagte ber #teid)8=

fanzier. Unb mir fmben alle SBeranlaffung, roirfud) zu mollen. $eber

$ag überjeugt un§, baß un3 bie übrige SBelt bie befdjeibenen Regungen

unfereS nationalen SelbftgefübJS unb oor altem unfere Söctriebfam*

feit in #anbel unb SGBanbet auf§ äußerfte übel nimmt, baß mir au

ben beftgefjaßten Seuten unter ber Sonne gehören. @S roare eine f)oa>

grabige Serblenbung, rcenn mir bem nid)t SHedjnung tragen mollten.

9hm tritt ja ganz unzweifelhaft mit bem ftetigen 2öad)fen unfere«

überfeeifd)en $anbel8 aud) unfere UJevrounbbarfeit zur See immer met>r

in ben 93orbergrunb unb mir müffen bafyer ganz befonberS barauf bebaajt
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fetn, unfere Kriegsflotte unauSgefeljt fo flu uerbeffern unb jju oermeljren,

baß fte bcn lebenfpenbenben <5eef)anbel itrirffam flu fdjütjen uermag. $lber

barum barf bod) bcv weitere 9luSbau be8 £anbf>eere3 in feiner 2Beife

oernadjläfftgt roerben. Solange bie $ranjjofen nod) oon ber Slücfgabe

oon @lfaß=£otl)ringen träumen unb ficr> mit nie ermübenber Eingebung

barauf uorberetten, fie su forbern, folange ift bie einfache (Spaltung beS

Befteljenben nictjt auSreidjenb. $a8 alles ift fdjon oft au8gefprod)en

roorben; e8 muß aber auef) nod) oft roieberfyolt roerben, bis e8 jum
©lauben§befenntni3 jebeS ^eutfdjen geroorben ift, ber fein Baterlanb

liebt. 3)ie SfteidjSuerfaffung fief>t i°/0 ber Beoölferung als planmäßige

^riebenSpräfenjftärfe beS |jeereS an. 3113 im 9ftärä 1899 bie tyeute

gültige ©tärfe feftgefetjt rourbc, betrug fie nur 0,95 70 - 3"ämifd)en ift

bie Beoölferung fo ftarf geroarf)fen, baß trofc ber jetjt oorgefd)lagenen

£eere§oermet)rung in fünf ^afjren nur 0,90% beS heutigen BeoölferungS*

ftanbeS erreicht roerben foüen. Sttan ftef)t, baß bie geforberte Bergrößerung

fiel) roaljrlid) in befdjeibenen ©renken l)ält.

9ln Infanterie roirb bie allmähliche 9lufftellung uon ad)t neuen

Bataillonen geforbevt, britte Bataillone foldjer Regimenter, bie bi« jetjt

nur sroei Bataillone gälten. 2)ie Begrünbung roeift barauf Ijin, baß ein

5lrmeeforp§ planmäßig minbeftenS 24 Bataillone, eine Sttfanteriebioifxon

bereu 12 ääfylen folle. 3)er erftere ©atj ift ganjj allgemein aneiiannt.

@ö gibt in ber $at jroeefmäßige ©renken für bie Starte eines folgen

#eerteils foroof)l nadj unten roie nad) oben, unb 24 Bataillone muffen

für uns feijon barum baS suläffige «Minimum fein, roeil roir 24 Batterien

im SlvmecforpS haben. %n be^ug auf bie Stärfe einer Snfanteriebioifton

fann man anberer Meinung fein, ftd) l)abe t)ier an biefer ©teile im

uoiigen 2Binter (Februar 1904) ben ©atj uevtreten, baß es bringenb er«

roün(rf)t fei, bie ^roifionen fdjroächer su madjen unb it)re 3af)l ju erhöhen;

id) ^abe auf bie Borteile fyingeroiefen, bie eS t)aben roürbe, roenn man
unfere SlrmeeforpS in brei $ioifioncn ju brei ftnfanterieregimentern ein*

teilen roollte. 9toter SReaimenter bebürfte eS ju biefem 3roecfe nid)t; bie

bei ll 9Irmeeforp3 r>orl)anbenen überfälligen — fünften — $nfanterie*

brigaben roürben ben SDfeljvbcbarf an Regimentern reid)lid) beclen. 3lber

freiließ roäre eine beträchtliche Berfcfjiebung ber ^infanterietruppenteile

innevl)alb ber ©efamtarmec nidjt su uermeiben unb fie müßte natürlich

mancherlei Äoften ber Neueinrichtung bebingen. 3d) glaube, baß jid)

biefe Soften für einen außerorbentlid) großen ^ortfdjritt in ber Organi*

fation in hohem ©rabe lohnen roürben. Unb ber ftortfdjritt roäre außer*

oröentlid) groß, roenn roir bem 9lrmeeforpS bie reiche ©lieberung in brei
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Snfanteriebioifionen fou btci Snfanterieregimentern unb einem SlrttHerie*

regimeni) unb in eine ßorpSartiöerie geben fönnten. %m legten ftriegc

bejahen roir immerhin nod) eine 9trt oon Dreiteilung, inbem ber ßom-
manbierenbe ©eneral neben ben beiben 2>ioiftonen noä) eine ÄorpS»

artillerie au feinet Sßerfügung rjatte, burd) beren (Sinfatj er einen Ijödjft

roefentlidjen (Sinflufc ausüben tonnte, ofyne in ben SBefeljlSbereid) feiner

$ioiftonSfommanbeure einzugreifen. $ie Unterteilung ber ftelbartillerie

unter bie SMoiftonen, bie für ben ^rieben aud) nad) meiner Überzeugung

alS bebeutenbe SBerbefferung anaufet)en ift, f)at biefc alte ffriegSglieberung

oerfdjtoinben laffen, unb ber Äommanbierenbe ©eneral fteljt jetjt ein für

alle mal nur an ber <5pifce groeier $ioifionen unb mu§ im ©cfed)t ioof)l

gana regelmäßig irgenb meldte 9lnorbnungen treffen, bie ftd) bem einen

ober bem anberen feiner Untergebenen als 93efd)ränhmg feiner auftänbigen

©elbftänbigteit barftcllen. 3)ie fünften $8rigaben in ber SlriegSglieberung

oon 11 SlrmeeforpS fönnen biefem übelftanb leineStoegS abhelfen. 3Jlan

bavf burdjauS nid)t etioa annehmen, baß bie Dioifion au brei Infanterie*

brigaben ftetS bie SReferoe für ben ßommanbierenben ©eneral fteHen

tönnte, benn eine bal)ingel)enbe Slnorbnung mürbe tjäufig. burd)au8 un*

praftifcf)c SBerfäumniffe unb Umroege oeranlaffen. ©obalb fid) bie £)ioifion

|u biet Angaben in ber einfyettltdjcn Sftarfcfjfolonne beS SlrmeeforpS oorn

befinbet, rcirb ber Äommanbierenbc ©eneral faft immer gejroungen fein,

ftd) feine Sfaferoe auS ber nadjfolgenben, an ftcf) fccjon weniger ftarfen

$ioifion au entnehmen. §a, aller SBafyrfdjeinlicfjfcü nad) muß er als«

bann aud) nod) ein 2lrtillerieregiment biefer letzteren $ioifton an ben

glüdlidjen ßommanbeur ber ftärtcren £>älfte beS SlrmecforpS überroeifen,

ber auerft ins @efed)t eingetreten ift. tiefer wirb bann an ber Sptfce

oon brei Snfanteriebriaaben unb brei Slrtillerieregimentern aur eigentlich

maßgebenben ^erfönlidjfeit auf bem Sdjladjtfelbe, roäf)renb neben irjm fein

oielleidjt älterer Äollege oon ber anberen 2)ioifion mit einem Detadjement

in SBrigabeftärfe fämpft unb ber toirflicrje früf)rer beS 3lrmeeforpS met)r

ober roeniger beifeite gefd)oben ift. ftd) bin gana überaeugt baß man
in allen ben ÄorpS, roeldje über eine $iotfton au brei ^nfantertebrigaben

oerfügen, im ÄriegSfalle bei ber erften paffenben ©elegenrjeit ben Eintrag

fteUen wirb, btefe $toifion prooiforifd) in aroei Heinere S)ioifionen ein*

teilen a" bürfen, um fo ben gana unleugbar großen Vorteil ber S)rei*

teilung l)era"f^Oen unb bie 9iad)teile ber beftef)enben Ungleichheit in ben

fcioiftonSftärfen tunlid)ft au befeitigen.

2)en aroeiten #auptgefid)tSpunft, unter bem idj ben 3Bunfa) nad)

brei Snfanteriebioiftonen pro 9lrmeeforpS auSgefproctjen r^abe, bie Kot«
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roenbigfeit einer SBermerjrung ber l)öf>eren ftüljrerfteUen, lafle

id) f)ier unerörtert. 1

)

$ie 3Jlrinung8oerfd)iebenl>eit über bie ricfjtigfte ©efamtftärfe einer

SfoifUm barf natürlich nid)t boron fjinbern, offenbare Süden in ber gegen-

wärtig befteljenben Drganifation aud) al8 foldje au errennen. 3Bir Ijaben

jroei S)ioifionen, bie 37. an ber äufcerften Dftgrenae unb bie 39. an ber

äufjerften SBeftgrenae be$ ReidjeS, bie mit ifyren je rrier Regimentern &u

aroei ^Bataillonen im Sßergleid) au allen anberen 3Moiftonen als fef>r fdjroad)

erfetjeinen. ©erabe an ben ©renaen ift bie @rf)öf)ung ber jeberaeit bereiten

Xruppenftärfe aber immer erroünfdjt, bamit bie 3Jlobtlmad)ung ber $aupt«

maffe be8 ReidjSfjeereS um fo fidjever oor fict) gefjen fann.

9ln 2lrtneeforp8 unter 24 ^Bataillonen haben roir oier (baS IV., X., XIL
unb II. bagerifa», an $ioifionen unter 12 ^Bataillonen nur bie obigen aroei

3ufammen fcljlen ifmen 15 Bataillone; geforbert roerben nur 8. —
3)te bebeutenbfte unter ben Sorberungen für ba8 #eer ift biejenige oon

9 neuen Äauallerieregimentern, auf roeldje aber bie a- 3- ©orfyanbenen

17 @§fabron§ Säger 6u ^ßferbe angeredjuet roerben foUen, fo bafj im ganzen

im fiaufe ber nädjften fünf 3<U)re 28 ©djroabronen ju errieten bleiben. $ier

ift aunäd)ft bie 58ermef)rung ber Kaoallerie überhaupt unb bann ba8 SßMeber«

abgeben oon ber Sd)öpfung ber sJJMbcreiter ober Säger au^ferbe au erörtern.

über bie Utotroenbigfeit, unfere Dtetterei ju oerftärfen, ^abe id) an

biefer «Stelle im »ergangenen Sarne eingerjenb berichtet. Unfere, feit 186«

unoeränbert gebliebene, ftaoaüerie ift für bie Aufgaben eines £oppel=

friegeS gana unbebingt au fefjnmd). darüber fann unter Kennern ber

Krieg3gefd)id)te unb ber heutigen Kriegführung gar fein 3»r*ifel obroalten,

obgleid) roir auS Oftajien oon entfdjeibenbem Eingreifen ber Kaoaüerie

gar nid)t8 au f)oren befommen. SDie ©rünbe hierfür finb fct)v einfad).

$)ie japanifdje ÜReiterei ift ferjr fdjroad) unb nad) eigenem ©eftänbniö

ber Japaner fd)led)t beritten unb oon fet)r geringer 9tcitfertigfeit. 3)ie

Sfhiffen aber haben in gerabeau unglaublid)er SBerblenbung ir)re bortige

9lrmee faft au8fd)liefclia) mit Kaoallerie ber 9teferoe unb £anbroerjr, mit

Kafafen 2. unb 3. Kategorie, auggeftattet, fo bafe aud) hier bie innert

$üd)ttgfeit fehlt. Unter ben 33 Kaoallerieregimentern (au je 6 @8fabron8),

bie bi§ au ben ©ftoberfd)tad)ten Dort oerfügbar roaren, befanben fid) nur

3 fiinienfaoallerieregimenter unb 5 Kafaienregimenter 1. Kategorie, bie

ber fiinienfaoaUerie annähemb gleidjroertig finb. $ie guten Regimenter

') wirb fid) fpäter einmal (Belegcnbeit geben, barauf jurücfjufommen, roenm

Drganifation unb Srgänjung beä DffiaierforpS jum ©egenftanb einer befonbere»

öetrac&tung gemacht roerben.
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flehen alle an unfern @reit$e unb festen in f^(an!e unb Rüden beS oft*

aftatifdjen ©egnerS. Slufjerbem irrt bie rufftfaje $eere8leitung aber aud)

mohlnoeh barin, bajj fie bie Hauptaufgabe ber ftatmllerie nid)t richtig

erfannt hat, bie in beren ftrategifcher Sättgfeit liegt. Sie Ijält bie <Raffe

ihrer ÄanaHerie in ber Siegel hinter ber ftront gurücf, um fte für ben

©ttjladjtgebraud) 5ur £anb au haben, unb baju hat eS bann immer noch

an ber regten ©elegenheit gefehlt.

$n (Europa fann man beim Äriege in ^einbeSlanb niemals auf

ein fo auSgeaeidjneteS ^erfonal an Äunbfdjaftern rechnen, roie e$ bie

Japaner jetjt in ber SBeoölferung ber SJcanbfdmrei befitjen. S)at)er bleibt

bie ftrategifdje Sätigfeit ber ftaoaUerie oon ber I)öd)ften >öebeutung, unb

»er auf biefem ©ebiet in« Hintertreffen gerät, ber mufe auf bie fdjroer*

roiegenbften Rad)teile gefaxt fein. Unb für biefe Sätigfeit mufj bie

ftanallerie— bei oermehrter Slnroenbung be8 Karabiner« — bod)

ba§ bleiben, roa§ fte roar, eine roirflid)e Reiterei, bic im Äampf au ^fetbe

mit ber blanfen SBaffe ihre fdjcmfte Aufgabe finbet. $at fie auf biefem

©ebiete erft einmal ihre Überlegenheit über ben ©egner feftgeftellt, ift

erft roieber, roie im ^afyre 1870, bie Ofurdjt ber ^einbe r»or ben „Ulanen"

}u einem 3?aftor im Spiel geroorben, bann fann aud) in ^einbeSlanb

ba§ unentbehrlidje 9Jca§ von Rad)rid)ten über ben fteinb erlangt werben,

roeldjeS ber $üt)rung ein fräftigeS |>anbcln ermöglicht.

öei meiner Erörterung ber Äaoalleriefrage im »ergangenen Sahre

habe id) eine Vermehrung um 69 Schroabronen als unferem SBebürfni*

entfpredjenb nadjgeroiefen, roobei ich, nicr)t unerfjcblid) hinter ben 2lnftd)ten

anberer SRilitärfdjriftfteller juiücfblieb. 28 8d)roabronen erfd)einen mir

batjer als eine burcfjauS befd)eibene ftorberung. 93on ben oerlangten fed)8

preufjifdjen Regimentern ftnb aroei für ba8 XI. 9lrmeeforp8 beftimmt, ba8

jefct nur aroei Regimenter befitjt, aroei anbere für ba8 XIV. $lrmeeforp8,

beffen brüte 2)ir»ifion in (Colmar nod) orme Reiterei ift. 2)ie beiben nod) ©er=

bleibenben Regimenter roerben roohl an bie Oft^ren^e fommen, reo bie ge=

wältige Überlegenheit ber ruffifdjen Reiterei eine ftete ©efatjr für bie plan;

mäfjige 3)urd)füf)rung unferer 9J2obilmad)ung bilbet. <Sad)fen foH aroei Regi=

menter erhalten, rooburd) bic beim aroeiten fädjfifdjen 2lrmeeforp8 (XIX.)

nod) beftehenbe fiücte gefdjloffen roirb. $ür bie SBanern, bie bei brei 9lrmee*

forpfi nad) bem allgemeinen SJcafcftab roenigftenS äit>ölf Regimenter haben

müßten unb nur set)n haben, wirb gleidjroobl nur ein Regiment geforbert.

5)er ameite £auptgefid)t8puntt bei ber Reuorganifation ber ÄaoaUerie

ift bie SEBieberabfdjaffung ber 9flelbereiter (Säger au ^ferbe). 3d) geftehe,

bajj e8 mir nicht gana leicht roirb, mich ber Slnfdjauung anaufd)liefjen,
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bie, rote idf) roof)l weiß, in ber gangen ÄaoaUerie in biefer ftrage ^errfc^t.

2)ie SBaffe ift nafyegu einftimmig barin, baß bie Drganifation ber Sftelbes

reiter eine oerfeljlte fei, baß man fie alfo aufgeben unb gu ben früheren

SInfdjauungen gurücffef)ren müffe. @8 roirb gefagt, baß bie ÜMbereiter

burd) bie gang befonbere 2lu8roal)l iljreS ©rfafceS bie übrige Reiterei

fdjäbigen unb baß fie ein Snftrument von übertriebener fteinljeit barftellen,

bem bagu aud) nod) bie 9Iu§rüfhmg für ben Äampf fel)lt. Rad) meiner

9lnfid)t foHten ÜRelbereiterfdjroabronen bie alleinige unb au8fd)ließlidje

Äaoatlerie ber ^nfanteriebtoifionen bilben, unb bagu bebürfen fie atlcrbingS

cineS Karabiners, ber if)nen jetjt fefylt. Ob eine fd)road)bemeffene ^ioiftonS*

ÄaoaHerie, bie nur mit fleinen Patrouillen arbeiten fotl, aber aud) bie

ßange braudjt, ba8 ift mir fefjr fraglid). $6) fjabe in meinem fieben bod)

fo manches bittere 2Bort über bie Unbequemlidjfett ber Sange für ben

Patrouillen* unb 9)lelbereiterbienft gehört unb glaube, baß befonberS au§s

gerodelte <Rannfd)aften in ben unoermeiblidjen Reiterfämpfen bc§ iljnen gu*

faUenben patrouillenbienfteS mit einem tüdjtigen 3)egen au§fommen mürben.

<Bom ©tanbpunfte ber fparfamen SöolfSoertretung auS muß man
ber RegievungSuorlage nun unbebingt gugefteljen, baß fie mit möglidrft

geringen Mitteln auskommen roill. 2Kein ©ebanfe, bie gange jefct oox*

tyanbene SlaoaUerie für bie großen ftrategifdjen Aufgaben oerfügbar gu

madjen unb gu biefem 3raecf fd)°n *m trieben bei jebem Äorpg eine

— aUerbingS nur oier Regimenter ftarfc — Äauanericbioifion gu for*

mieren, roäre nur unter ber SSorauSfetjung burd)gufül)ren, baß bie 9)Mbe*

reiterfdjroabronen gang roefentlid) oermefjrt mürben; er muß mit if)rer

©efeitigung gang faaen. Ob bie tfaoaHerie ber mobilen Infanterien

bioifion in 3ufunft ganges ober nur ein fyalbeS Regiment ftarf

gemad)t roerben foH, barüber fprtctjt fid) bie Regierung nidjt näf>er au8.

3e nad) ber ©ntfajeibung biefer 3*age roerben entroeber nur groei ober

aber brei Regimenter jcbeS mobilen 2lrmeeforp$ gur Sßilbung ber felb*

ftänbigen Äaoatleriebioifionen oei fügbar bleiben; je nadjbem roerben roit

entroeber neun ober groölf foldjer £eereöförper auffteüen fönnen. $d)

finbe, baß felbft bie größere 3iffc* im %aü eincS 2)oppelfricg§ nur eine

oerl)äirmgmäßig fdjroadje Reiterei für bie 3roecfe ber 9lufflärung unb

ber Sätigtett in planten unb Rüden be8 ©egner« barfteOt. —
$ie gelbartillerie foü im ßaufe ber nfidtften fünf 3af)re gar nid)t

oermefjrt roerben; bie groölf banerifdjen Regimenter roerben alfo aud) in

biefer Periobe nod) um je eine ^Batterie fdjroädjer bleiben al8 bie übrigen

Regimenter be$ Reid)8l)eere8. dagegen ift nad} bem bie8jäf)rigen ©tat

bie Reuberoaffnung ber ftelbartiUerie mit einem ben neueften Slnforbe*
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rungen entfpredjenben ©efdjütj in8 Auge gefaxt werben. 2)er 5?rieg§=

minifter ljat eS in feiner einleitenben SRebe nur als Kol)rrücnaufgefd}ü&

beaeiajnet unb oon ber ©infüljrung ber ©djutjfdjilbe nid)t gefprodjen.

9Jton barf aber roo^I hoffen, baß audj biefe roefentlidje ^orberung ber

2öiffenfd)aft nicfjt unberücffidjtigt bleiben roirb. $er Siberftanb einiger

Arttlleriften gegen biefe Neuerung erinnert gana außerorbentlid) lebhaft

an baS reid)lid)e 3)ufcenb oon ©rünben, mit bem oor einem fjalben

$af)rt)unbert natjeju alle militärifdjen Autoritäten ©uropaS baS preußifaje

3ünbnabelgeroef)r als baS töridjte Sßrobuft einer falfdjen ted)niid)en

^ictjtung fdjilberten, bie bem edjten militärifdjen ®eift in feiner SBeife

entfpredje. ©rft als bie Vertreter beS ©d)tmilitärifd)en auf ben @d)la<f)t*

felbem oon 1866 überall fünfmal fo große SSerlufte erlitten als bie 95er*

tretet* eine§ fortgejdnüttenen (SebanfenS, aU fie infolgebeffen ge-

fdjlagen mürben, ba fafyen aud) fte ein, roie bie 3)inge in ber SBirflidj*

feit lagen. $m Stampfe aroifdjen gepanaerter unb ungepan3crter Artillerie

werben ficrj bie SBerlufte aud) ungefähr roie 1:5 oerfjalten. 2)aS läßt fidj

nriffenfdjaftlirf) redjt gut beroeifen. @S ift bringenb au roünfdjen, baß

eS nidjt erft unglürtlid)er Erfahrungen auf bem <Sd)lad)tfclbe bebarf, um
bie roiffenfdjaftlidjen 93eroeife etnbringlid) 3U mad)tn. @d)t militärifd)

ift baS, mag ben ©ieg am beften gerofifyrleiftet, unb ber Sdnlb

ift ein uraltes ^noenturftüd beS ÄriegeS, baS ftd) in anftänbigfter ©e=

fcllfdjaft fetten laffen barf, baS einige taufenb ^at)re l)inbuid) gur roefent*

lidjften AuSrüftung beS gelben gehörte, ©in <£>eer, baS feine 6d)ladjten

mit Vorliebe angriffSn>eife au fojlagcn roünfd)t, baS ben StellungSfampf

ooraugSioeife bavauf^in ftubiert, roie man ben Serteibiger am beften

überroinbet, ein foldjcS £eer t)at baS allerbringenbfte $ntereffe baran,

baß feine ftelbartiflerie gepanzert roirb.

AuS bem ©efetj über bie ftriebenSpräfenaftfirfe bleibt nod) $u er=

mahnen, baß für bie ftußartitlerie aroei neue Bataillone geforbert roerben,

für bie Pioniere bereu brei unb für bie SBerfefjrStruppen eines. S)iefe

ftorberungen bebürfen faum einer befonberen ©mpfcljlung. Unfere

Spejialroaffen finb biSfjer auf baS fparfamfte organifiert, it)re 93er*

mefjrung roirb roof)l auf feinerlei SCBiberftanb ftoßen. —
n. S)er sroeitc ©efetjentrourf oon großer Söebeutung betrifft bie

Unberung ber SBe^rpflia^t. ©te oor etroa 12 Rainen für bie SJtaffe

beS #eereS, b. f)- für alle ©äffen mit AuSnarnne ber Äaoallerie unb

reitenben Artillerie prouiforifa^ eingeführte au>eijäl)rige $ienftaeit fotl jefct

jur bauernben ©inridjtung gemacht roerben. S)ie SJetfüraung ber 2)ienft*

jeit roar feineraeit eine 9iotroenbigfeit geroorben; roir mußten bie gefamte
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rocljrffifyige Qugenb aud) rotrflid) auSbilben, roenn roir für entfdjcibenbe

ftampfe mit geinben ringsum gerüftet fem wollten. 2Bäre unfcre Sage

eine weniger gefäfjrbete, fo formte man über bie ftrage ber $)ienftbauer

aud) fein; roo^l anberer Ülnftd)t fein. Sapan Qat, oertrauenb auf feine

infulare £age, ftd) mit einem oetf)ältni§mäf?ig fleinen £eere begnügt,

ba§ aber für alle 3Baffen gleidjmäfjtg bie roitiflid) breijä^rige SDienftgelt

hat, unb e§ ift roof)l ganj unbeftreitbar, bajj ber inneren $üd)tigfeit ber

japantfrfien 3"ffl"^rte, ihrer guten @d)iefjau8bilbung unb ihrer grünb*

lieben ©rjie^ung <ju felbftänbiger <Sd)üttentätigfeit ein Ijeroorragenber

Stnteil an ben jetjt errungenen (Biegen aufftllt. 3mnter mtfy* bei

heutigen 3cü oa§ SerftänbmS bafür auf, baß jeber einzelne ^nfanterift

au einem in f>ol)em ©rabe fadperftänbigen Gsinjelfärnpfer auSgebilbet

unb ergogen werben muß. SBenn roir alle Seute brei oofle $ahre bei

ber ftalme behalten bürften, fo mürben roir feinen 2lugenblicf barüber

im 3roeifel fein, roie roir ben brüten Jahrgang nufcbvingenb befd)äfttgen

fönnten, unb bie roeitere (Steigerung feiner £eiftungen im <Sd)iefjen unb

in ber ©elänbebenutjung roüvbe ftd) cor bem ^rinbe ungroeifelhaft reidjlid)

lohnen. Slber roir höben ja eine roivflict) breijabrige 3)ienftgeit eigentlich

niemals gehabt unb roir fönnen fie uns jebenfallS beutjutage nid)t mehr

leiften, roeil roir gelungen ftnb, gugleid) auf bie ©röfje unfereS ÄricgS-

heereS ?m galten. Unb barum mujj mit ftufjerfter Stnfpannung aner

ftrdfte fo gearbeitet roerben, ba§ roir eine roirflid) gute ÖluSbilbung be*

(ginaelfämpferS aud) in groei $af)ren erreichen.

2)amit fommen roir jm ben fünften, roo ber (#efet$entrourf nid)t

blofj gibt, fonbem roo er forbert. (5S mufc bafür geforgt roerben, bafj

bie fiufcerfte 91nfpannung aller Äräftc nid)t gu einer fd)ciblid)m über*

anftrengung roirb. 3)iefe @efal)r ift oorbanben. S)aS gefamte 9luS=

bilbungSperfonal roirb gegenwärtig in einem ungeroölmlid) t)ohen Sftafie

ausgenützt, unb l)ientnter r)at — roie bie Söegrünbung fagt — bie

2lu3bilbung, bie SBet)anblung beS Cannes, ba§ Verhältnis
jroifdjen JBorgefefcten unb Untergebenen gelitten. 3)a8 ^oxt-

beftefjen biefer S3ert)ä ttnif fe fann nietjt gebulbet roerben.

9113 Littel ber 21bf)ilfe foll gunächft eine Vermehrung ber Untere

Offiziere in ber ftront baburd) herbeigeführt roerben, baß bie Stellungen

außerhalb ber ^ront, roeldje sur^eit nod) mit Slbfommanbierten befetjt

ftnb, fämtlid) auf ben ©tat fommen. @8 füllen fetner nod) befteljenbe

5Jerfd)iebenbeiten in ben UnteroffigteretatS ber oerfdjtebenen Kontingente

fo ausgeglichen roerben, bafj ber für bie Gruppe günftigfte ©taub überall

erreicht roirb. $amt foH eine 9lufbefferung ber Unteroffigierbefolbungen
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eintreten, um ben Slnbrang gum Unteroffiaierftanbe $u lieben unb bie

trorfyanbenen Süden oerfd)roinben 3U madjen. Gmblid) follen bie Gruppen

non bem ifjre Äraft unb 3eit fefc in 9lnfprud) ne^menben 2tvbeit8bienft

burdj (Sinfteuung oon 3">itarbeitern entlaftet roerben. $ebe einaelne

biefer 3Jtaßnal)men ift fjodjroicrjtig unb roirb reidjen 9tufcen bringen.

Sine anbere bebeutungSooUe 9Iu8gleid)8maßnaf)me beftetyt in ber

©rfjöfmng be8 ^JferbeftanbeS bei ben fafyrenben Batterien ber ^elbartillerie.

2)ie $auptmaffc ber ftelbartillerie t>at burd) bie aroeijdfyrige $ienfljeit

eine gana außerorbentlidje (Srfdjroerung be8 S)ienftbetrieb8 erfahren, unb

e8 gehört tatfdd^tict) eine große Äunft baju, um allen gebotenen 9lns

forberungen au genügen. 9U8 $af)rer roerben im allgemeinen au8 jebem

3af)rgang fooiel £eute auSgebilbet, baß man bie oorf)anbenen ©efdjütje

mit if)nen ootl befefcen fann. $m 9)tobilmad)ung8faUe roirb aber bei

ben ftelte, 9teferoe= unb ßanbroefjrbattcrien, forote bei ben aaf)lreid)en

<Uhmition8folonnen ber 93ebarf an ftafprern fo groß, baß bie im 5Be=

urlaubtenftanbe oorfjanbenen 9Hannfd)aften burd)au8 nid)t ausreißen.

SSlan fjat nun ÄauaUeriften be8 93eurlaubtenftanbe8 au Übungen bei ber

^elbartiHerie eingeaogen unb ifmen eine bürftige 3raf)rerau8bilbnng gegeben,

ein mdßige8 3lu§funft8mittel, ba8 ben $ienft ber fteIbartiUerie abermals

feljr erfdjroerte unb beffen SßegfaH bringenb au roünfdjen ift. $urd)

SJermeljrung ber $ferbe bei ben fa^renben Batterien fann bie 3<")l ber

in regelmäßiger SBeife al8 ftaf)rer auSaubilbenben ßcute oergrößert roerben,

e8 roirb bamit aber angleid) ber Übergang ber Batterie auf ben ftriegSfuj?

roefentlid) erleidjtert. Unb roa8 ba8 f)eißt, roenn au8 einem taftifdjen

ßörper oon 6 $af)raeugen plöfclid) ein foldjer oon 16 roerben foll, ba8

braudje id) root>t nid)t befonberS a" betonen.

(58 fommen als 2lu8gleid)3maßnaf)men femer in *Betrad)t: bie

©erodfnotng »on ©elbmitteln, um bie 9lu8bilbung ber ^nfanterieofftaiere

bc8 93eurlaubtenftanbe8 au oerbeffern, roa8 in fet)r roirffamer SEBeife burd)

u)re Äommanbierung auf ©d)ießfd)ute gefd)et)en fann; 93ermefn-ung ber

Munition für gefed)t8mdßige8 Schießen; @rf)öfmng ber ©elbberräge für

©efed)t8s unb (Schießübungen; 9teuanlage oon Sd)ießftänben ; 93er«

grdßerung ber ÜHittel für bie Übungen be8 93eurlaubtenfianbe8.

Qeber einaelne biefer 33orfd)ldge ift ber *Berücfficf)tigung burdjauS

unb bringenb roürbig. 3ebe SJlaßregel, bie aur $ebung ber ©crjießfunft

im fliehten roie im ©roßen, alfo beim ©inaelfdjüfcen unb bei ber Gruppe,

bienen fann, muß auf ba8 rodrmfte begrüßt roerben. ©enau fo, rote

unfere SReiterfü^rer ben ©afc auffteHen, baß ber einaelne Leiter $um
©eroußtfetn ferner perfönlid>en Überlegenheit im ©ebraud) ber blanfen
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SBaffe erlogen werben muß, fo wollen bie SSertreter ber infantertftifchen

Ofeuertaftif auch jeben einaelnen Schüben 8" ber Überzeugung erziehen,

baß ihm auf ber Üftahentfernung, im SBereid) beS einzelnen SchuffeS,

fein irgenb bentbarer ©egner im ©ebraud) ber Feuerwaffe gleichkommt.

SCBelc^e SBebeutung ein foldje§ ©emußtfein be§ ©injjelfämpferS haben

muß, ba$ ift im 93urenfriege beutlich zutage getreten. 3)ie Söuren fmb

im iBotlgefühl ihrer überlegenen Scrn'eßfunft wieberholt in ber 3ftinberzaf)l

bis nahe an bie Stellungen ber ©nglänber herangefrod)en unb haben ^ier

fo wirffam gefdjoffen, baß ber überlegene ©egner baS ©ewerjr ftreefte.

9Bir muffen e§ erreichen, baß unfere Schüben fict) au§ eigenfter innerer

Überzeugung heranarbeiten wollen auf bie furje Entfernung, wo fte ficr)er

ftnb, auch baS Äopfziel be§ gebeeft liegenben ©egnerS ju treffen. SSJ-ir

brauchen aber außerbem bei unferer gefamten ^ühterfdjaft ein gcfteigerteS

SBerftänbniS für ben ©ebraud) beS ÜDtaffenfeucrS, eine ficfyere ftenntniS

ber $8ebingungen, unter benen bte ©efdwßgarben ganzer Abteilungen in

Anmenbung ju bringen finb. 2>ie Sd)ießfunft mu| alfo bei $od) unb

fiebrig gleichmäßig geförbert, unb fie muß bei ben Übungen be« SBe*

urlaubtenftanbeS gvünblid) wieber aufgefrifcfjt werben. ftd) will mich

hier nid)t in Unterfudjungen einlaffen, bie einen ganz militär^echnifchcn

ainftrid) tragen müßten. Aber baS fann id) bodj nid)t untevbrücfen, baß bie

Schießübungen unfereS *8eurlaubtenftanbe$ bisher im allgemeinen noch nid)t

bie gebüljrenbe Sßerüctpchtigung in bem 2)ienftbetrieb ber furzen Übung^jeit

gefunben haben. (£8 fommt noch gar zu oft oor, baß biefe
sJ)iannfchaften

ungenügenb oorbereitet auf ben Sd)ießftanb geführt werben unb baß eS ftd)

bann mehr ober weniger um ein rafcrjeS SBerFnallen ber Munition hanbelt.

$ie Seute empfinben ba8 bann felbft al8 einen großen übelftanb, fte

wiffen gerabe hier ba8 «Richtige unb ba8 ftalfche fehr gut zu unterfcheiben.

III. 3um Schluß finb noch &crt>«* Entwürfe eine« 3Jiilitär=

penfionSgefetjeS unb eines ©efctjeS über bie 93erforgung ber

<ßerfonen ber Unterflaffen be8 9leich§h e cre8, ber ftaiferlichen

SJcarine unb ber Äaiferlichen Sd)ut$truppe menigftenS zu erwähnen.

ÜRäfjer auf fte einzugehen, erfcheint nicht geboten, weil fd)on fett fahren

über ihren Inhalt *n Dcr ^ßteffe gefprochen wirb unb weil für biefe Vor-

lage erfreulicberweife auch cmc burdjauS günftige Stimmung im SReichS1

tage oorhanben ift. Sie erfüllen ja nicht alle Hoffnungen, bie in ben

beteiligten Äreifen gehegt unb auggefprochen worben finb, fte ftetlen ftch

aber boch als ganz erhebliche ftortfcrjritte bar. S5te £auptneuerung beS

^enftonSgefefceS, baß ber niebrigfte ^enfionSfafc oon "/«. auf
80
/e« beS

penftonSfärngen $ienfteinfommen3 fteigt unb baß bie Offiziere fonach fchon
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mit 35 $tenftjat)ren gur ^öc^ficn ^enfion it)rer 9ftangftellung, nämlich

|u 4
*/«o penftonSfälugen 3>ienfteinfommen8 gelangen, biefe Neuerung

ift bei unferen SBerhältniffen bringenb nötig, roeil aud) eine im ganzen

erfolgreiche OfftjierSlaufbahn jefct in ber Siegel nid)t über 35 roirflidje

Qahre be8 2)ienfte8 hinauäfommt. S8ei SBeredjnung be8 S)ienfteinfommen8

wirb bet Seroi8 in vorteilhafterer Seife angefetjt al8 bisher, fo baß fid)

bie <ßenfion8fä&e baburd) burd)gehenb um ein roenige8 erhöhen. $ür bie

Offiziere vom 9legiment8fommanbeur (au8fd)liefjlid)) abroärt8 roirb bem

penfionSfähigen dinfotnmen aufjerbem eine gereifte Summe für ben ©elb=

wert ber ©ebienung augejählt, bie ftd) fd>n red)t oorteilhaft geltenb mad)t.

S)ie jjur ftlaffe ber Unteroffiziere unb ©emetnen gehörigen <ßerfonen

be8 SolbatenftanbeS follen im ^aUe ber Aufhebung ober 3$ermtnberung

Ü)rer ©rroerbSfähigfeit burd) 2)ienftbefd)äbigung „Kenten" erhalten, roelctje

jte erheblich günftiger fteHen, al8 biefi burd) bie bisherigen <ßenfionen für

„©ana* ober $albim>alibität" ber ftall roar. 35er eigentlich aufcfchlag*

gebenbe ©efid)t$punft, ber ©influfj einer $ienfibefd)äbigung auf bie

drroerbSfähigteit, roirb babei in flarer Sßeife in ben «Dlittclpunft aller

Unterfudmngcn geftellt, roäfjrenb früher bie ftrage nad) bem ©influfc auf

bie Sßkhrfäbigfeit an biefer Stelle ftanb. Äapitulanten, roeldje ben $ienft

oerlaffen, fönnen aufjerbem aber frfjon nad) ad)tjaf)riger S)ienftgeit ohne
ben 9?ad)roei8 ber S)ienftbefd)äbigung eine Diente für 93erminberung ihrer

©rroerbäfähigfeit erhalten unb bei 18 jähriger 2)ienft$eit roirb eine lebenS;

längliche diente oon beftimmter $öhe fogar ohne jebe Prüfung ber @t*

roetb8fäf)igfeit juftänbig unb fleigt beim SCBeitevbienen in angemeffener

2Betfe. 2lu8 ben roeiteren 5)eftimmungen, bie fid) alle als roefentlid)e

Stetbefferungen barftellen, t)cbc id) nod) bie eine Ijeroor, roonad) unter

Umftänben an Stelle be8 l,3ioifoerforgung8fd;ein8•' aud) eine einmalige

©elbabfinbung oon 1500 SDlart gen>är)rt roerben (ann. S)a8 roirb mand)em

braoen Solbaten ben Übergang in it)m aufagenbe 3toifoerf)ältniffe gana

aufjerovbentlid) erleichtern, %m allgemeinen finb bie ©runbfätje für bie

JBerforgung ber Unteroffiziere unb 9Jtannfd)aften zugleich fadjgemäfjer

unb roohlrooHenber geworben, unb ba8 roirb in roeiten Äreifen banfbar

empfunben roerben unb unferer Hrieg8mad)t zum Segen gereid)en.

3)ie rücfroirfenbe Äraft in oollem Umfange rodre für bie beiben ©efetje

fel)r gu roünfctjen, roirb aber oon ber Regierung al8 oöllig au§fid)t8lo§ an»

gefehen. ©8 ift immerhin fet)r erfreulich, baß biefe Stücfroirfung al8 befonbere

SBergünftigung für alle biejenigen ^enponäre be8 OffoierftanbeS roie bet

ttnterflaffen gewährt roerben foll, bie an einem unferer Äriege teilgenommen

haben.
v^ «

,^ /^
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perfdnUdx» und Unptrt&nlUhtB.
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Carl Butte.

ein grauet Wooembertag, leife« gröftcln unb letjte« SBlätterfatten, i*

bcn fiüftcn f)in unb roteber oerbroffene &räf)en — ba tat §an9

#opfen bie Ictjtc ftafyrt in« ©rab. Jöalb fiel ber crftc ©dmee be« %af)xzi

fd)ön roeifj unb füf)l über ben £ügel. @in SBeildjen rebet man nod)

über ben ftiUen Scfjläfer, mit ftarfer 9Jtaa)t bringen (Erinnerungen an

fein Sßefen unb ©erf auf un« ein — unb bann? $ann ftef>t aud) et

fteif unb ftiH für ein paar S^r^nte in ben £iteratin;gefd)id)ten, bis bie

@nfel ober Urenfel itjn aud) barau« fortroifd)en.

darüber flogen? SBarum? ©r fyat bod) immer nod} mein- bamit

erretdjt, als ljunberttaufenb anbere. 3n aßen 3c itun9^rcoaftionen SDeutfd)*

lanb« r)at man u)m bie 2lbfd)ieb«glocfen geläutet, unb mir fiel babei

ba« SBort ein, ba« ein anberer, nod) befonntercr <ßoet mir einft gefagt

Ijat:
<,3racimal, mein Söefter, fprid)t man über un«: ba« erfteüfflal, roemt

mir bie erften $riumpf)e feiern, roenn mir bie große Hoffnung, roenn mir

3ufunft fmb. $a« jroeite SJlal, roenn roir fterben, roenn roir ©rmnerung

unb Vergangenheit fmb." 3Jtand)e Ijaben bajroifttjen nod) ba« @lüd\

ben 70. @eburt«tag ju feiern. tHber e« gelang |>an« $opfen nid)t, ben

8. Sanitär 1905 3" erleben. @in paar 2öod)en früher mu|t' er in bie

Orube, unb ftatt ber SubtläumSartifel gab e« Stefrologe. $n beiben mifjt

unb roägt man nid)t fefjr, unb suguterletjt mag ba« aud) fein unb rid)tig fem.

SGBer ben flehten, ftämmigen, babei aber in feinen ^Bewegungen raffigen

unb eleganten SJtann getatmt Ijat, bem roirb e« fd)roer eingegangen fein,

bafj #err fcfjanato« fo oiel £eben«energie nad) fo turpem fingen !>at

bewältigen fönnen. S)enn £an« #opfen fteefte — roenigften« roie et in

meiner (Srinnerung ftet»t — bi« in bie ftingerfpifcen »oll Ceben. (Sin

prad)töoUe«, ungeflüme« Temperament, ba« fofort auf alle« reagierte;

eine (mand)mal aud) abfidjtlid) feftgefjaltene) bajuroarifdje $erbl)ett unb

<g&rlid)feit, bie fid) mit üoerau« oiel £eben«tlugf)eit oerbanb; ein gemiffe*
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Draufgängertum, baS fiä) befonberS in feinen früheren SBerfen beutlich

offenbarte. Angriffgfreube, ja Stauf^eubigfeit blühte barin; ein Sfteftchen

germanifcher ftriegSluft. Ob ftd) bauerifche #ol3rned)te mit (Stuhlbeinen

bie <5d)äbel einrieben, ober auf ber SJtenfur bie SRapiere büßten, ba§ n>ar

gleichgültig. Unb in .gopfenS berühmterem ©ebidjt fterjen bie 3etlen:

„3n ber Sdjenfe bc8 SJlorgenS frul)

Zxanl idj mit mandjem auf bu unb bu,

$en id) be8 9tad)t8, bic ftauft am ftragen,

Unter ben eigenen Xifd) gefdjlagen."

(£8 war auch fpe$iell ber „§iebfrot)e", ben ftritj SHauthner fld) in

feinen befannten *J3arobien 3ad) berühmten SJcuftern" oornahm. Slber

nia)t8 rodre unrichtiger, al3 fia) banad) ben Dichter al8 einen berben,

formlofen, bierehrltchen Vajwoaren oorjuftetlen. 2Bot)l mochte ba8 ber

Untergrunb in it)m fein, ba8 Urfprünglidt)e, ba§ ungebunben ©übbeutfehe.

Doch e8 mar burd) Gnraiermng, ©Übung, Verfet)r bezwungen unb gebänbigt.

3Kan erfannte fofort in bem Spanne bie gute ftinberftube; man erfannte

ben ÄorpSftubenten. SBie ftch in feiner äußeren ®rfMeinung baö Eurje

unb (Stämmige mit bem SRaffigen unb (Sieganten oerbanb, ©robeS unb

ftemeS fleh mieten, fo zeigte auch fein geiftigeS SDBefen bie Verfchmelaung

fdjeinbar roiberftrebenber 3ögc, geigte, um e$ einmal fo auSjubrucfen,

natürliche, robufte Derbheit im 9rat)men formaler ©efchliffenheit.

Vielleicht r)&ngt e8 bamit auch sufammen, baf? biefer ©übbeutfehe

niemals auf bie Stauer nach feinem geliebten ^Bauern gurüeffehrte. (5r

hat in 9Jlünd)en unb SBien gelebt, aber e8 roar nicht ba8 Stechte, ©einen

ftänbigen SBofmfitj natjm er bod) in 93erlin. Dabei oerleugnete er feine

heimatliche Sftunbart nicht, ja im ©egenteil: er hätte fte um alle« in ber

2Belt nicht fallen laffen, gerabe in Berlin nicht. Viel eher vielleicht in

München ... SEBie e8 fieute gibt, bie freifinnige Vlätter lefen, um ftd)

ihre fonferoatioe ©efinnung ju bewahren, fo mufjte #an8 §opfen in ber

9^eicl)gr)auptftabt roohnen, um ein guter Vauer j$u bleiben, ©leid) in ber

erften ©tunbe, bie ich mit ihm oerplaubem burfle — eS finb gut unb

gern 13 Qafyt h^ —> erzählte er oon ben baurifdjen Vergen unb fragte

mich au8. 9118 großer Verehrer feiner ©ebichte, oon benen ich tyvX noch

eine $anbooll fer)r hod) ftelle, hart' ich ^m mc *n **fte8 Sorifbuch gefanbt,

au3 bem er oor allem, weil ihn ber Sitel „heimatlich angeweht", bie

mit „SlugSburg" überfchriebenen Verfe gelefen t)atte. §atte mich öueh

gleich au ftch gittert: ich mW tyn befudjen. <£r roohnte bamalS in ber

VritcfenaUee am Vafmhof Velleoue unb Öffnete felber. „Saufenb, roie

jung finb Sie nod)!" fagte er gan$ verblüfft. ®inen dreißigjährigen
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hatte er erwartet; ein fteungehnjähriger ftanb oor it)m. Unb er machte

bie gleiche SBemerfung, bie id) nachher oon Dielen ber älteren Poeten hörte,

bie auch Julius ©roffe in feiner ©elbftbiographie getan ^at: wie bie

35erfd)iebenl)eit ber alteren unb jüngeren ©eneration fid) aud) barin geige,

baß bie Vertreter ber einen gögernb unb taftenb, oft in fpäten Qa^ren

erft oorroärtS gegangen feien, mährenb bie neueren ofme jebe ©djeu unb

Sngftlid)feit, fogufagen frech unb gotteSfürd)tig, fdjon in grünfter Smenb
in bie literarifdje 9lrena ftürmten. 3)ie ©emerfung ift gang richtig, nur

haben bie meiften älteren buvd) bie Unbefcheibenheit ber ^ugenb erflären

wollen, waS feinen tiefften ©runb in ben politifdjen Umroälgungen unb

bem ftärferen ©elbftbemußtfein ber im neuen Äaiferreiche großgeworbenen

©eneration t)at.

damals alfo mußt id) #opfen oon ber $eimat ergäben, unb id)

fet)e nod), wie feine Slugen immer größer würben, als ich ihm geftanb,

baß id) ben ©üben nicht liebte, baß id) mid) niemal« bort wohlgefühlt

hätte unb im gangen bod) immer fror) geroefen märe, auS ben banerifdjen

unb tiroler ©ergen wieber in bie weite ©bene gu fommen. 3d) fei eben

ein ©ot)n biefer norbbeutfe^en (Ebene, unb bie entfeheibenben ÄinbheitSs

einbrüefe, bie ©emolmheit „9to jo, jo," unterbrach er mid), „bie

©ewohnheit — aber 9lorbbeutfd)lanb ift eine fchledjte ©ewofmheit."

Seiber mar id) nicht fd)lagferttg genug gu fragen, weshalb er fetber biefe

fd)led)te ©eroofmljeit mitmache. 2>enn bei ber oon ihm felber fo gern

unterftridjenen Vorliebe für Sßanern mär' eS bod} natürlich geroefen, roenn

er — als freier unb roofjtljabenber Sttann — ben ©taub ber SJlart oon

ben güßen gefajüttelt hätte. 93on Tawern hatte er ben perfönlidjen 9lbet,

in 3TCünd>n hatte er bie flinbheit oerlebt — unb bod) blieb er in ober

bei ^Berlin. @r hatte ftd) f)kx, ohne eS oielleiajt gang wahr haben gu

rooHen, mit allen SBurgeln eingelebt, unb an beftimmten lagen traf ex

fid) in ber 9tät)e ber „ßinben" beim 2lbenbfd)oppen mit einem flehieren,

erlefenen Äreife, in bem oft auch Heinrich oon irettfdjte faß.

Qn ber ^olgegeit hab' id) manches &reunblid)e oon ihm erfahren.

2)a er oiel S3erbinbungen unter ben ©pitjen ber banerifdjen Äolonie in

^Berlin hatte, half er jungen ^ßoeten, bie er ein wenig erprobt hatte, gern

fo, baß er fie für einige 3eit als £>auSlef)rer ufw. irgenbwo unterbrachte,

©o hatte, wenn id) nicht irre, ber junge ^ermann ©ubermann in feinem

eigenen #aufe eine 3eitlang eine ähnliche ^ofition inne, unb mir felbft bot

er eine „#ofmetfier" --©teile in einem ber erften Käufer ©erlinS an —
nach feinen Slnbeutungen im $aufe beS bamaligen baoerifd)en ©efanbten

ober jebenfaUS einem biefem naheftehenben. ©r war recht bdfe, als ich
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lieber ben fieibgurt fefier jjiefjen, als meine golbene greifet Eingeben rooDte,

bod) er trug mir bie 9lblef)ttung nidjt nad). Unb einft wollt' eS ber Befall,

bafj in ber bamatigen freien literarifdjen ©efeüfdjaft ^[ofef Äamg Söerfe

oon und beiben oorlefen follte. 93on ü)m ben föftlidjen, roeitberüffmten

„Sßinfel 3flingS\ oon mir Äleimgfeiten. @8 mar ber 10. Sttooember unb
©duHerS ©eburtStag; ber ©edjfteinfaal war überfüllt unb #opfen in

befter fiaune. „aHenfdjenSfinb'*, fagte er, „itt) f>ab' nod) Hoffnung, mir

fommen ja burd) bie ganje ©tabi, mir fielen ja an ben Sitfafjfäuten."

9tod)ljer f>ing üjm Äaing, ber mit geroofmter 3tteifterfd)aft laS, einen

fiorbeerfrana über unb 50g iljn aufs ^obium. ©0 roaren mir alle fef)r

vergnügt, als eS plötjlid) fjiefc, ein berühmter ©aft wolle bie anroefenben

Joelen, inSbefonbere natürlid) #opfen, begrüben. $a fam er aud) fd>on

an — eine fyotye ©eftalt — #olger Sttadjmann, ber berühmte 3)äne.

$opfen padt meinen 9lrm: »iöuffe, um |>immel8roillen, roaS f>at ber

SÖlann gefdjrieben?" 3dj faraite nur ein fleineS SReclamfjeft: B©ee* unb

©tranbgefd»ö)ten\ Qm nädjften Moment fdjütteln ftd) ber &od)geroad)fene

$äne unb ber bagegen nod) fleiner auSfefjenbe 2)eutfa)e bie #änbe, #olger

S)rad)mann rütymt bie prächtige 3)id)tung, unb #an8 #opfen erflärt mit

rü^renber ^reu^ergigfeit, roie fe^r er fid) freue, ben auSgejeidjneten $>id)ter

ber fjerrlidjen „©ee^ unb ©tranbgefdjicfyten" fennen <m lernen. Qmmer
roieber famen bie „©ee* unb ©tranbgefdjidjten" nadj oben, unb eS mar
ntd)t gang leidet für mid), babei ernft ju bleiben.

$a(j #an8 §opfen im ganjen auf bie ^wfl^nb nidjt gut jju fprea^en

mar, ift erflärlid), unb ba8 teilte er mit ben meiften feiner Alters*

genoffen. S)abei ftanb er in bem ©eften, roaS er gefdjaffen, in ein paar

9Reifter=<5raäf)tungen unb *®ebid)ten ber Sugenb u»b tyren gorberungen

fo nal)e roie roenig anbere. 3Iber feine fpdteren SBerfe roaren, nidjt mit

Unrecht, etroaS unfanft oon ber jungen Äritif angefaßt roorben, unb baS

besagte U)m buvtfjauS nidjt. ($r roar aiemlid) empftnblid) barin unb

oergaß fo leidjt nidjtS. @r felbft jebod) fritifterte fdjarf unb naf)m fein

©latt oor ben SRunb. ÜRur auf einen Itefj er nie etroaS fommen: auf

©manuel ©eibel. 3fm pries unb rühmte er in fcfyöner 2)anfbarfeit unb

9ln^dnglia)feit. fagte tym, roaS mir jüngeren gegen ©eibel auf

bem fersen Ratten. „Werbet nur erft älter, if>r jungen fieute," roar

feine Slntroort, „bann werbet if>r erft einfeljen, roaS ©eibel getonnt l>at.

@8 ift jefct fd)led)te 3eit für ir)n unb für mannen anbem." ©erabe

bamalS roarb „Qolant^eS ^oerj^eit" oon ©ubermann ausgegeben unb

fcatte einen für bie bamalige Qtit aufjerorbentlidjen ©rfolg. $opfen

fajmunaelte unb nannte ein ftraftroort. w9lber fein gemalt!" Unb als
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td) ib,m felber eine oon Subermann gelobte @rgäf)lung oorlegte, roar er

aufjer fiel). @r trieb feine 3)amen lad)enb au« bem 3intmer, „benn roa§

bie heutigen fdjreiben, fann man in 35amengefellfd)aft nidjt met)r er=

gäfjlen," unb gab bann eine fo braftifdje unb faftige Inhaltsangabe,

wobei er jebe« S)ing mit rechtem tarnen nannte, ba§ idj fyalb roütenb

rourbe, f)alb aber au« ber groben unb beutlidjen Darlegung erfaf), roie

au«getiftelt ba« gange Problem roar.

©einer im ©runbe l)öd)ft robuften Matur lag natürlich aud) ber«

jenige $id)ter nidjt, ber oor 15 ^afjren un« jüngere mit am meiften

begeifterte: $en« $eter ftacobfen. §an« §opfen« Sodjter au« erfter e^e,

bie fpätere ©attin be« ©ilbfyauer« ©enger, ber im breiten *ßublifum leiber

roeniger burd) feine oortrefflid^en SBerfe, al« burd) ben fatalen Streit mit

ftlinger befannt geroorben ift, la« ben S)änen gern, aber ib,r SSater wollte

bauon nidjt« redjt roiffen. %üz ib,n, ben berben Stealiften, roar ber garte

9lquareflift nicfjt genießbar. Unb ba gab e« feine SBrütfe unb SBerftänbigungS*

möglidjfeit. übrigens b^at aud) £an« §opfen, roie ber gange Sftündjener

2)id)terfrei«, fid) bi« gulefct fd)arf gegen 9tid)arb SBagner geroanbt. ftür

ba« „$eutfd)e 9Bocb,enblatt", ba« id) 1899 nad) bem SluSfdjeiben ©on

©raf #oen«broe$ übernommen tjatte, fdjvieb er mir auf eine biebidjtes

rifdjen Qualitäten SBagner« betieffenbe Umfrage roörtlidb,: „$ajj in

einem 33olfe, beffen gröfcte« fünftlerifdje« SBerbienft e« root)l ift, trotj einer

ungefügen Sprache ben 9Iu«brucf gu einer Söoüenbung entroitfelt gu fjaben,

mit roeld)er feine ÜRation be« ftontinent« in ben Äampf treten fann, bafj

e£ unter un« ©ebtlbete gu $auf gibt, bie SBagner« ungefüge«, nid)t einmal

be« forreften 9Iu«brucfe« mächtige« Sailen gewaltige $)id)tung nennen —
man muf? an bie SBunber eine« fiaro unb ©aglioftro benfen, um ftd) ba«

Unglaubliche gu erflären."

ftm legten 3at)rgef)nt rourbe e« ftiHer um unb über tr)n. S)ie ftugenb

ergroang fid) ba« Sntereffe be« ^ublifum«; bie älteren traten meb,r unb

meb,r gurücf
; geroife fam bagu, bafe bie legten SBerfe $opfen« aud) nic^t

meb;r bagu angetan roaren, begeifterte ©eref)rer gu ftnben. Sie roaren

SdjriftfteQevarbeit, roie roir beten genug f)aben. ^Romane eine« SJtanne«,

beffen 93eruf e« eben einmal ift, gu fdjreiben. So fegte fid) £>an« §opfen

morgen« an ben Sdnreibtifd), unb bie gefüllten SBlätter flogen nur fo

fjerab. Um 12 Ub,r roar er fertig, meljr tat er am Sage nidjt. @r blatte

bie tleine $anbfdjrift berjenigen, bie oiel fdjreiben, aber ftc geigte eigens

ftnnige £afen unb Sogen. TO ber SOSeltflugfjeit be« alten ftontane,

ba| „Honorar aud) ^Joefte" fei, ftimmte er gang überein, unb er roar

nid)t fd)led)t ftolg, al« ib,m bie w<ßeter«burger 2)eutfd)e 3eitung" nad^
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SIbbrucf eines 9?oman§ nod) ein paar Rimbert 3ttarf ejctra fanbte, weil

ba8 SBerf if)ren fiejem fo gut gefallen tjätte.

@8 ift alfo geroig nidjt fdjlimm, baf? feine legten ©üd&er aiemltd>

unbemerft vorübergingen. <8d)limm ift nur, ba| man über vielen £age$*

gelben ben $an8 |>opfen oon einft, ben S)id)ter, oergeffen Ijat. Seine

erften Romane finb aum $eil granbioS, unb er f)at ÜRooetlen unb ®r*

jäfylungen gefdjaffen, gegen bie felbft bie beften Arbeiten ber jüngeren

fiiteratur einen ferneren Stanb f)aben. $ie $orfgefdnd)ten befonberS finb

meifterfjaft; 2Bilt)elm (Sdjerer, gegen ben roir bod) alle befdjeiben jurü*

fte^en, f>at jte al« bie beften ifjrer Slrt gepiiefen. Unb ber Snrifer #an«
fiopfen? ®8 ift roatjr, er roirb nid)t al§ lorifdje, roeiterroirfenbe $er=

fönlid)feit SRid)tung unb Qkl geben; er fönnte au« ber finrif fogar fort*

geftridjen roerben, ofme bafj ein ®lieb in ber @ntroicflung8fette fehlte.

9lber roir roürben bod) ein paar ®ebtd)tpcrlen oevlieren, um bie e8 jebem

ftreunb feiner 93er8funft bitter roef) täte. $)a ift „Sieb Seeldjen, lafj ba$

fragen fein/ ba ift bie häftige „©enblinger ©auemfdjladjt", ba finb ein

paar rounberooUe £iebe8lieber, unb enblid) ftnb ba bie „Stogabunben".

3)a8 ift ba« befte Erinnern an ben toten Joelen, wenn man fie roieber

einmal lieft:

3n bet ©d)enfe be§ Borgens frub

®ebt'$ roabrbaftig fd)on Iebrreid) ju.

SDrinnett fct>afft ba$ braHe ©efinbe,

$rau|en fd)tuanft im 3frübling3iuinbe

$od) in ber ©tra&en ein Bünbel ©trob,

Unb bie ftubrleut. #otabobl

®rügen ben SBeifer fd)on au3 ber fterne.

(Si, roie trinlt fict> fo gut unb fo gerne

3rgenb ein Sdjöpplein in aQcr 9hib

3n ber ©d)enfe 0e8 Borgens frub.

3n ber ©d)enfe be8 SKorgen« frub

$ord) id) bem bunten ©erebe ju.

$anbioert&burfd)en mit gäbnenben

$afd)en,

öfabrenbe ©d)üler in feinen ©amafdjen,

Brauner 3igeuner oerfd)üd)terte Brut,

ftede JRetruten. ben ©traujj auf bem #ut,

®tHd)e roanbernbe Stomöbianten,

$ann oon ber ftird)roeib bie 9Ruf>

tflnicii —
Qlfo roed)felt$ in einem 9cu

On ber ©djenle be8 SDlorgen« frub.
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3fn ber ©ebenfe bc8 9Jlorgen8 frub

Zxanl td) mit £Rand)em auf $u unb 9>u,

$)en id) bc$ 9tad)t3, bie Sauft am Strogen,

Unter ben eigenen Zifd) gefcblagen.

9Kand)er jog in bie SBelt binbann,

Ten id) bier innigftd) lieb gewann,

9Jcand)cn ließ id), er fonute nid)t jablen,

SJlir in bie eigene 9ted)nung malen —
fcäglid) nimmt bie CSrfabrung ju

3fn ber ©d>enfe beS SWorgenS frub-

3ln bie ©d)ente befc SRorgenS frub

Ram ein ^Saar auf jergangenem ©d)ub,

9UIe beibe geflidt unb jerriffen.

©ie trug ein fttnbtein in ärmlid)en

Kiffen;

Unb nod) eb id) bie $anb tbr bot,

5©arb fic fdjon über unb über rot.

©ud) «en fid) beibe oor mir ju oerfteden —
SJlir, nur wollte lein tropfen mebr

fd)meden,

Slber bie ^ubrleut fangen ba^u

3n ber ©djente be8 OTorgen» fmb-
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3n bct Sd)enfe be8 Borgens frub,

Sangen fie laut, unb mit $er&>$(tout

©tacken fie ©ra8 unb (Sichel unb Sd)elle.

Unb id) ftabj micf) bjnauä oor bie Sdjroelle,

Über bie Straße | n Ii id) it)r nad),

93i8 mir ein X^räntein im Slugc jerbrad).

©djau, e8 mar bein eigener 28iIIe!

Sprad) id) ju il>T in bes $erjen8 Stille,

9>ann fab id) tuieber bem Härteln ju

3n ber Sd)cnfe be8 9Horgcn8 frub.

SBenn man biefeS ©ebtefjt mit ber ftxaQt, ob e§ au8 ber ©eibel«

ober ber £iIiencron*@d)ule ftamme, einem leiblich guten Jtenner oorlegen

fönnte, fo mürbe er roaljrfdjeinlid) antroorten: au8 ber £iliencron*©d)ule.

$)abei ift e8 aber entftanben, lange beuor ber §o(fteiner aufgetreten ift.

(£8 8«9* i>en fernigen iRealiften, e8 ljat eine breite @egenftänblid)feit unb

fcütet fid) aud) am ©djtuffe cor ©efüfjlSüberfdjroang unb Sentimentalität

(Sin ©tüd\ ba8 lange leben roirb.

S)aran unb an anbere SJleifterleiftungen roollen mir ba$ Slnbenfen

an #an8 $opfen fnüpfen unb au8 ifmen bie g ei ftigen 3üge beS Sftanne»

geroinnen unb in treuem ©ebenfen bemalten, beffen äußeres Sßilb, roie

e8 in feinem irbifdjen Söanbel fid) aeigte, granj oon fienbadj in un=

übertrefflidjer SBeife gefdjaffen fyat.
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Von

Major OL Balck.

ätjrenb bie Slufmerffamfeit ber gebilbeten SBelt im ootlen Umfange

ficl> ben kämpfen im fernften Often jutroenbet, mo sunt erften 9Hale

bic ftrage „Elften ben 9ifiaten" jur ©ntfdjeibung gefteüt wirb, bereiten

fid), gurjjeit roeniger beachtet, im inneren be8 SEBeltteilS ©reigniffe oor,

beren Tragweite fid) noef) in feiner SBeife überfein läfjt. ©8 finb biefeS

bie erften 9lnseicf)en be« auf bic $auer unocrmeiblid)en SBettftreite«

gmeier grunboerfd)iebener Kulturen, be8 nahenben ftampfeS aroifdjen SRufc

lanb unb bem inbifd>brüifd)en 9BeIrreitt>e.

©o fmb im 3a£)re 1904 bie ruffifcfjen ©treitfrfifte in Surfeftan

nicf)t unroefentlid) oermeljrt roorben; roaS aber nod) mehr in8 ®enricht

fällt, ift bie ftertigftellung einer jjroeiten, nicht roie bie $ran§fa8pibahn

burdt) ein 3Jleer unterbrochenen, baher leiftung8fäl)igeren ^Bahnlinie au3

bem europäischen Stufjlanb nadt) ber ©übgrenje be8 ruffifdjen SReidfyeS in

Snneraften. 3)ie SBollenbung ber ©ifenbahn oon ©amara über Drenburg

nach Üafchlenb ermöglicht erft bie 93erroenbung ber europäifc^en Strmee-

forpS in 2lfghaniftan. SJtüffen auch bie ©erütfyte oon ruffifct)en Gruppen«

anfammlungen an ber ©übgrenje $urfeftan8, man fpricht von 75 000

SRann, aI8 unbegrünbet beaeidmet mevben, fo ift eine Sätigfeit ruffifcher

©enblinge in ftabul nicht au beftreiten.

9hir fo ift e& au erflfiren, bafj ber ©mir ton Slfghanifwn, obwohl er

fortbauernb SBaffen burdj britift^eS ®ebiet eingeführt hat bennod) feit bem

3ahre 1901 auf bie it)m burdt) ba8 S)uranb=9rbfommen auftehenbe ©elb-

unterfhltjung ber inbifäjen Regierung r»on 2 800 000 SJcarf oeraidjtet §<d.

fiorb ©uraon, einer ber heroorragenbften SBiaefönige, bie ^nbien je

befeffen tyA, ift ein otel ju guter Äenner ber aentralafiatifchen ®efdeichte,")

') Um ben Stammen etncS emjclnen SluffageS nidjt ju übetferretten, ifl ob«

ftrf)tlicf) nid)t auf bie ?|Jamir- unb £ibetftage eingegangen. $iefed mujj einem

fpäteten Sluffafce übetlaffen bleiben.

•) (8t ift SJetfaffet mebtetet betoorragenbet SBetfe übet 3enttalaften, fo j. 5*.

erfdpen 1890 oon ib,m Russia in Centralasia 1889.
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586 ©• $tal<i< ©nglanb unb 9hi|tanb im n*|Uid)en 3enttatoflen.

al8 bafj et nic^t roüfite, roie ftujjlanb e8 ftet« oerftanben tyat, burd)

$>emonftrationen im inneren 3lfien8 einen SBiberftanb au brechen, ben

©nglanb if)m etroa auf anberen ©ebieten hätte bereiten tonnen, ©ei einem

3rrieben8fd)luffe arotfdjen 9hif$Ianb unb ftapan roirb ©nglanb unameifel*

I)aft mitfpred)en rooßen unb geroifj nid)t in SRuftlanb freunblidjem Sinne.

(53 fei mir geftattet, an biefer ©teile auf bie ©reigniffe in 3*nfral*

afien aurücfaufommen, bie ftd) bort gur 3el1 °c* ruffifd)--türfifd)en ftriegeS

abfpielten.

S)er Srüfjling be8 3abre8 1878 fah bie ruffifdje Slrmee oor ben

£oren ftonftantinopel8, in Slfien unb ©uropa waren bie türfifd)en Streit*

fräfte niebergeroorfen unb nur bie brot)enbe Haltung ©nglanb8 unb

Ofterreid)8 aroang SRufjlanb, oorläufig oon feinem ©orljaben abaufefjen,

fdjon jetjt ba8 ©ermäd)tni8 <ßeter3 be8 ©rofcen, bie OSmanen au8 ©uropa

5U oertretben, ju oollftrecfen. $)er triebe oon San Stefano beenbete bie

friegerifeben Sittionen a»oifd)en ben beiben friegführenben 3Jläd)ten, aber

hiermit mar bennodj nidjt bie ©efaljr eine8 3ufammcnf^°6c* atoifd)en

SHufjlanb einerfeitS unb Cfterreid>©nglanb anberfeitS befeitigt, 9tugtanb

fah fid) baher al8 9tntroort auf bie umfaffenben Lüftungen biefer beiben

9Jläd)te au entfprcdjenben ©egenma&regeln gearoungen. $n Sübrufclanb

formierte ftd) eine SReferoearmee, bie ftlotte erhielt ©efehl, ftd) in ameri*

fanifd)en ©eroäffern au oereinen, burd) freiroiHige ^Beiträge mürben fdjneU*

fegelnbe Sd)iffe gechartert, bemannt unb armiert, bie nad) erfolgter Sfrieg8s

erflärung al8 Äreuaer bie Keinen engüfdjen Äoblcnftationen acrjiören unb

bem englijdjen $anbel Qlbbrud) tun follten.

Sßerglid) man bama(8 einen Ärieg arotfd)en ©nglanb unb SRuftlanb

mit bem Äampfe eine8 2Balfi|"d)e8 unb eine8 üöären, fo mar biefer 95er-

gleid) roof)l für ©uropa, aber nid)t für Slfien jutreffenb. $n geheimer

«Dliffion rourbe oon Petersburg ber ©eneral Sfchernajero nad) 3entral*

aften gefanbt, bei SWargilan, Samarfanb unb *ßetro;9lleranbroio8f mürben

80000 SJlann, bie Sloantgarbe eine8 größeren #eere8 aufammengeaogen.

9lnbererfcitS mar aud) ©nglanb hier nid)t untätig. ©erüd)te über 9Tb-

fenbung geheimer Agenten au8 ^nbien mehrten ftd), unb in SRufjlanb

betrachtete man mit ÜJtißtrauen bie ©rhötmng be8 SoUftanbe8 eine8 $eile8

ber inbifchen Streitfräfte, al8 oorbereitenbe flJcafjnafjme aur Mobilmachung

ber ganaen Slrmee. 3)a8 leitenbe Organ 3«bien8 „The Pioneer", beaeid)nete

al8 SBeftimmung ber aunädjft iux ©erroenbung aufjer fianbe8 beftimmten

Gruppen *8ud)ara unb Samarfanb, um $ier ben Äern für bie ftd) er*

hebenbe mufelmännifche ©eoölferung abaugeben, auf beren SJtitroirfen

man ftd)er rechnete. 91m 13. $uli 1878 rourbe in ©erlin bie ftonferena
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33 »ald, (fcnglanb unb SRu&lanb hn ipcftlicben 3entralaften. 537

eröffnet, an bemfelben £age »erließ ber Oberfi ©totelero ©amarfanb, um
mit bem ©mir oon 9lfgf>aniftan, ©cfjir 3Ui, freunbfd)aftlid)e SBeaiefmngen

anzuknüpfen. SBerfleibcte ruffifdje Unterf^anbler toaren fdjon roieber*

polten Skalen in Äabul geroefen unb Ratten ben ©mir auf bie Vorteile

ber ^reunbfdjaft mit SRufjlanb aufmerffam gemacht, fo bafi biefev ben

SEBunfd) auSbrücfte, in Äabul eine ruffifdje ©efanbtfdjaft $u empfangen;

batyer festen biefer 3«üpunft ber ruffifcfyen Regierung redjt geeignet, bem

Sunfrfje ©d)ir*2lliS nacfyjufommen.

©amarfanb ftef)t über £afrf)fcnb mit ©t. Petersburg in telegrapb>

fc^er SJerbinbung. Oberft ©robeforo, ber im ftelbauge flogen bie £effe*

Jturfmenen ©encratftabScfyef ©tobeleroS toar, behauptete trotjbem auf ba8

beftimmtefie, baß ©totelero oon Eröffnung ber berliner Äonferena ntd)t$

gemußt fjabe. 3Bie bem aud) fei, bie ©ntfenbung ©toteleroS nad) Äabul

mar ein getiefter Sdjaa^jug Stufelanbg, um burd) ©rregung oon Söefürd);

tungen für bie Sftufje an ber SRorbroeftgrcnae $nbien8 einen gu b,art*

nädigen SBiberftanb ©nglanb« in ben 3$erb,anblungen ber Äonferena au

brechen. 2lm 22. ^uli erreichte Oberft ©totelero Äabul unb rourbe bort

in ber glän^enbften SBeife aufgenommen; er überreizte bem ©mir feine

SBeglaubigungSbriefe unb legte ib,m ben ©ntrourf $u einem 93ünbni8

jroifdjen 9tufjlanb unb Slfgfjaniftan oor.

S)ie roidjtigften fünfte biefeS Vertrages roaren: „$ie ruffifd)e

Stegierung oerpflicfytet flct), im ÄriegSfaHe auf ©rfucfyen be§ ©mirS ©d)ir=

3lli ober feine« 9fad)folger§ iljn mit 9tat unb $at au unterftütjen unb

einen in ba8 fianb eingebvungenen fteinb au oertreiben."

„O^ne oorfjerige flHitteilung unb ©rlaubniS oon SRufjlanb oerpflictjtet

fuf).ber ©mir ©d)ir 9lli, feinen Ärieg mit irgenb roeldjer 9ftad)t au führen."

9tadjrid)ten oon bem glänaenben ©mpfang ber ruffifdjen ©efanbt*

fdr)aft trafen balb gerürf)troetfe in Simla ein unb rowben burd) bie in

Petersburg eingeaogenen 9tod)rid)ten im ooUften SJtafje beftätigt. ©nt*

fcfjeibenbeS $anbeln mar notroenbig unb bie gefamte inbifd)e treffe fprad)

fid) fct)r energifd) für ©enbung einer SHiffion nad) Äabul au8, um fo

meljr, ba feit bem $afyxt 1876 ©nglanb bafelbft feinen Vertreter befeffen

r)atte. 9taroob;©f)olanu#uffein, ein Onber oon tw^er ©eburt, ber ficr) al«

©olbat unb Diplomat fdjon oielfad) auSgeaeic^net b,atte unb in naljen

©ejteljungen a« ©cr)tr=2Ui ftanb, rourbe baau auSerfeljen, ib,m bie Slnfunft

einer engli|*d)en @efanbtfd)aft unter ©ir 9?eoille ©b^amberlain anaufünbigen.

3« Pefdjaroer erfuhr er ben %ob be§ ßieblingfcfofmeS ©d)ir;9lliß, vao-

burd) bie SReife um einen ganaen SNonat oerfdjoben rourbe. 3" Äabul

angefommen, fanb er ben ©mir faft roafmfmnig oor ©djmera unb tonnte
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638 9B- tBatd, ©ngtanb unb Stu&lanb im roefrlieben 3entralafien.

ihn nicht bewegen, einen enbgültigen Söefcheib gu erteilen, ob er bie

©efanbtfchaft empfangen wolle ober nicht.

©dur^li raupte fet)r gut, ba§ er im SBinter feine $ilfe oon 9rufc

lanb enoarten fönne, unb befdjlofj ba^er, bi8 gum 3r*üt)ling bie Unter«

hanblungen mit ©nglanb auSgubefmen, um in aller 9huje feine SBor*

bereitungen beenben gu fönnen. $reu feinem SBerfprechen, berichtete er

bem ©enerol Kaufmann, ba& e8 bie 9tbficht (Snglanb« fei, eine ©efanbt*

fc^aft nac^ Äabul gu fenben. 3)er Überbringer biefer üJtachricht mar höä)ft*

mahrfcheinltch ber Oberft ©totelero felbft, ber um biefe 3eit Äabul oer*

lieg, um fict) perfönlicr) Qnftruttionen gu ^olen; bodb, ift bie genaue 3*tt

feiner 9tbreife auS ber „Äabul--Äorrefponbenä" a
) nicht gu erfeljen.

Sin ber Üftorbgrenge 9lfghaniftan$ machte er £>alt unb richtete oon

^ier auS folgenben ©rief an ben afgt)anifd)en SJcintfter be8 2lu$roärtigen:

„3d) eile, um ben Raifer peefönltd) ben Staub ber 9)ingc rior ju macben.

So ©ott nriQ, foU alles beftätigt werben unb alles ©rforbcrlicbe gegeben.

$offcntlid) finben biejenigen (b. b- bie Qsngtänber), bie Kabul oon Oflcn b« be«

treten tooQen, bie 2ore ber ©tobt oerfdjloffen, unb werben, fo ©ott roiQ, gittern.'

93eim ©eneral Kaufmann angefommen, fanb er bie gange Sage

oeränbert; bie Äonfermg in ^Berlin mar beenbet unb fomit eine 9lftion

in 3tturalafien nid)t mehr notroenbig. Oberft ©totelero hatte auf feine

Snftruftionen hin ©d)ir*9lli oerleitet, ©nglanb gu trogen; jefct mufjte er

allein bie folgen tragen. SRu&lanb tat nidjt«, um gu ©unften SlfghaniftanS

in fionbon gu mitten. 2>em Oberft ©totelero blieb bie niä)t fer)r angenehme

Aufgabe, ©d)ir-9lli bie 9lugen über feine fiage gu öffnen; in einem »riefe

oom 8. Oftober fct)reibt er tote folgt:

„3<b arbeite Sag unb ÜRad)t, unb meine %nfirengungen finb aud) nicht

erfolglos geblieben. 3>er grofce 3ar ift ein greunb be« ©mir« unb feine« fianbe«,

unb roirb für 3)id) entfd)ieben alle« tun, toa« er für nötig befmben wirb. 3)u

toirft nid)t oergeffen baben, roie icb 9>\x erjäblte, bafj bie 9lngelegenbeiten eine«

Staate« mit einem Sanbe ju Dergleichen finb, ba« ooQ oon Sergen unb Sälern,

ooQ oon $lüffen unb Seen ift. 9lur berjenige, ber fieb auf einem boben Stergc

befmbet, toirb alle« $u überfeben im Stanbe fein. 9tott> ber Jcraft unb bem 9tat'

fcbjuffe ©otte« ift feine §errfd)aft gleich ber unfere« mächtigen 3arcn, bem ©ott

ein lange« fieben oerleiben möge, fieibe baber S)ein Dbt aOen Statfdjlüffen, bie

S)ir oon unferer Stegierang auteil merben. 3<b f°9c bie SBabrbeit: unfere

SRegierung ift fo fd>lau rote eine Schlange, aber fanft unb friebfettig mit eme
2aube. (1!) ®8 gibt auf ®rben oiele 3)inge, bie 3)u juerft niebt ocrfieben tamrft;

aber glaube mir, unfere Regierung oerftebt fie ficberlid). Sehr oft ereignet ei

fid), bafj eine Sad)e, bie juerft un« unangenebm erfd)eint, fieb bennoeb al« unfer

*) Sie rourbe oon ben (Snglflnbcrn bei (ünnabme Kabul« aufgefunben unb
fpaier in einem ©laubud)e oeräffentlid)t.

Digitized by Google



9B. Wald, Crngtanb unb 9*uplanb im locftttcfjen ß^trotofien. 689

*Befte8 IjcrauSftetlt. 2Jlein guter Swunb, itt) teile 3)ir nun mit, bafj ber geinb

Meinet SReligion (b. t). bie (Snglänber) burc^ ben Sultan oon Äonftantinopel mit

%\x ^rieben ju machen gebentt. SBenbe $)tdj baljer ju deinen SBrübcrn, bie an
bet anbcrn Seite be3 ^luffcS (3nbu$) roobnen. SBerben fte ober oon ®ott jum
Äompfe angereist, unb brüeft er ibnen ba« Stfjmert in bie #anb, bann gel) unb
fedjtc mit ®ott. Sonft aber fei feftfau wie eine Solange, reiche bie §anb jum
^rieben, berette 3>id) aber behnlid) jum Äriege oor unb erläre SMcf), fobalb $>tr

©ott bie 3eit tunb werben lägt ^Betritt ber fteinb ben ©oben Steine« ßanbeä,

bann fenbe in fein fianb einen Wann, ber bie 3unQe cinct Solange ^at unb
ooH $eucfjelei ift, bafj er bie 9totfcf;läge deiner ^einbe oerroirren möge."

9ttd)tg form mobl beffer bie ruffifd)e ^Solttif iHuftricren al« biefer

©rief. 2)urd) Sßerfpredmngen rourbe 2lfgljaniftan aum Äriege verleitet

unb bann oon ÜHufclanb v'öüiq ftä) felbft überlaffen. $ie in biefem

©riefe enthaltenen 9tatfd)läge famen aber $u fp&t.

25er englifct)en ©efanbtfdjaft rourbe am 21. (September 1878 auf

höheren ©efef)l ber SBeitermarfd) oerroefnl. Sd)ir=2lli teilte biefen ©or=

fall ungefäumt bem ©cneralabjutanten Äaufmann mit unb bat um
Unterfrufcungen, bie biefer aber ber oorgerüeften 3ar)re«aeit wegen nietjt

abfenben au fönnen glaubte. Ster rufftfdjen ©efanbtfcfyaft ging ©efetjl au,

Äabul au oerlaffen, fobalb fidj bie (Snglänber biefer Stabt nähern mürben.

($in auf bie 3urucfroeifung ber ©efanbtfdjaft r)in abgefertigte«

Ultimatum Qmgtanb« blieb unbeantwortet, bann überfdjritten englifdje

Gruppen bie ©renaen. 2Ba« ba« tatfräftige fonferoatioe SJlinifterium

©eacongfielb erreichen wollte, bie englifcfje SBortjerrfdjaft am #inbufufcf)

unb §ilmenb feft a« begrünben, oevnid)tete ba« liberale SRiniftertum

©labftone, inbem e« auf alle erfdmpften ©orteile oeraidjtete, ba« ftiategifct)

willige ©ebiet oon Äanbat)ar prei«gab, einem burctyau« a»wifelhaften

dürften ba« in Unorbnung geratene fianb überliefe, unb untätig aufalj,

wie Sftufjlanb auf afgljanifdjem ©oben ftet) einniftete, fogar angeftetjt« ber

englifefyen ©renafommiffton oor offenem Äampf mit ben 9lfgf>anen ntdjt

aurü(ffd)eute. 2>ie englifrt)e fJolitif biefer Safyre tmt e« juroege gebracht,

bafj Slfgfjaniftan immer merjr ftet) (Snglanb entfrembete, in ber Qtit ber

9fot lernte, auf eigenen Ruften au ftefyen. 3)er neue ffimir &bbuTrfKtman*

ftfjan, ber bis bat)tn ftiü oom rufflfct)en ©elbe m ©amarfanb gelebt

rjatte, seilte fW) inbeffen feiner febjoierigen finge geworfen. ©3 cjelana,

ir)m, feinen SRtoalen @uub a« fotogen, bann mit fefter £anb ben Ober*

gang be« fianbe« oon einem locfer gefügten fieljnftaat in eine ftarte

9Rilrtär*2>efpotie unter feftem 3lbfcr)lu6 feine« ©ebiete« nad> aufeen burct)s

Sufu^ren. Seine fietnjafyre, in benen er ba« bittere ©rot ber ©erbannung

afc, feine Äämpfe um bie 9Uleinf)errfcf)aft ^at er in feffelnbfter ©eife m
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540 JB. Stalcf, (Snglanb unb »uftfanb im roefUiO)en 3entralafwtt.

einer lefenSmerten SelbftbiograptH'e
4
) ergdljlt. ÜHan mufj iljm bie ©e*

redjttgfeit miberfaf)ren laffen, bafj er felbft in ber ferneren Qtit ber

^ßenbfctjel^ÄrifiS 1885, al$ Sftufclanb iljm baS ©ebiet nörblid) $erat ent*

riß, treu ju ©nglanb ^iett. w9lber alles über bie ©egielmngen gu ©nglanb

unb SRufjlanb aufgubedten, wdre nid)t flug," fagt er begeid)nenb in feinen

2Remoiren. 2)ann warnt er feinen 9tod)folger, fid) auf bie 93erfpred)ungen

SRufelanbS gu oerlaffen. „©nglanb traue id) aber nod) oiel weniger aß
SRufelanb," ffi^rt er fort. „@8 wollte mid) gegen letzteres fdjüfcen, hat e8

aber im entfdjetbenben 9lugenblicfe nid)t getan. ©8 mieberf)olte ftets, bat

e§ feine« t$u%& ©reite oon afgtjamfcfyem ©ebiet nehmen wollte, eS hat

aber feine Gelegenheit oerfäumt, ftct) balb burd) SBerfpredmngen, balb burd)

$)roljungen Ijier unb bort gange fianbftricfye anzueignen. ^ebenfalls ha*

uns ©nglanb weit mehr fortgenommen als Stu^Ianb." ©nglanb foüe fidj

nur nidjt einbtlben, bafj e8 burd) feine ^ahrgelber ftd) ülfghaniftan gum

2)anf oerpflid)ten werbe, benn nad) beS ©mir unb aller Afghanen über*

geugtmg feien fie nur eine geringe läa)erltd)e 2Ibftnbung für unfaßbare

S)tenfte, meiere 9lfghaniftan ben ©ngldnbern ermiefen habe, oljne aud) nur

im entfemteften eine ©egenleiftung erhalten gu haben. SB&elcher 9lrt biefe

3)ienfte gewefen finb, wirb ntdjt auSgefprodjen, bod) ift unoerfennbar, bajj

ber ©mir bie ablelmenbe Haltung 9lfghaniftan8 gegen bie ruffifd)en Cocfungen

meint. 3Mefe Slnfdjauung enthüllt ftd) beutlid), wenn 2lbburrhaman märt*

lid) folgenbetmafjen fortfährt: „3d) f)abe bie SJlaffe, Serbas ©elb! $a$
©ünbniS mit 9lfghaniftan fönnt 3h* (b. h- bie ©ngldnber) nitt)t enfc

beeren. 3d) ftcHc bie ©ehauptung auf, unb Seber, roeldjer bie ftampfeS*

freubigfett ber Afghanen fennt, wirb eS beftdtigen, bafj feine ber beiben

©ro^mädjte erfolgreid) gegen bie anbere fämpfen fann, weldje nicht

9lfgt)aniftan gum ©erbünbeten t)at. diejenige ber beiben ©roßmddjte,

welche einen folgen ftampf ohne Sftfghaniftan an ihrer ©eite roagen

wirb, ift oon Einfang an gefdjtagen unb muf? unfehlbar unterliegen."

Um Slfghaniftan aber aud) gu einem begehrenswerten SBerbünbeten

gu machen, tat Slbburrhaman alles, um bie SBehrfraft feines fianbeS

gu ftärfen. ©r ging tyttbei oon ber SBorauSfetutng aus, bajä burd)

bebingungSlofe Übernahme europdifdjer ©inrichtungen unb 9lu8bilbung

ber Gruppen burd) europdifd>e Offiziere bie orientalifdjen Sölfer i^re

beften friegerifdjen ©igenfd)aften einbüßen würben, ©r gog gwar euro»

pdifd)e 2:ed)nifer gur ©inric^tung oon ©efd)ü^gie9ereien unb ©eweljr*

fabrifen in fein fianb, Iniwerte Q5er mit ©rfolg baS ©inbringen euro*

*) The Ufe of Abdur-Rahman, Emir of Afghanistan, by Sultan Mahomed-Khan,

London 1900.
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SB. ©atcf, (Sngfonb unb Shijjlanb im roefUictjen 3entralafien. 541

päifdjen ©influffe« in fein 93olf. 2luS biefem ©runbe oerroeigerte er

Httiffionaren bcn 3utritt sunt fianbe unb oerftanb e3, bie 3Beiterfüt)rung bcr

bei ^ßefcfyatoar, ^ßifdjin unb Äufcfjf enbenben ©ifenbafmen auf afgt)anifd)e8

Gebiet ju oerfyinbern. 2)ie oon ©nglanb bi§ auf 2800000 3Jlarf ert)öt)tm

3at)re$gelber unb bie ©infünfte von #anbel8monopolen benutzte er jjur

iBÜbung etneS nur iljm oerpflid)teten befolbeten $eere8, mit bem er bie

HJtadjt ber einaelnen ©tämme bracf). 3Bät)renb in früheren anglo*

afgt)amfdjen ßriegen nur fd)led)t bewaffnete SBolfSaufgebote auftraten,

finben mir jefct ein #eer oon etwa 200000 flflann, roelctjeS mit mobemen

SBaffen auSgerüftet ift. $en ftern bilbet eine ftriebenStruppe oon

80—90000 9Jknn mit 600 ©efdjutjen, 80 000 $oligetmannfd)aften unb

eine gleiche Qafyi irregulärer, in ben Slrfenalen lagern grojje Vorräte

oon SBaffen, angeblid) fönnen in ben SBerfftätten 100 ©eroet)re unb

jjioei ©efdjütje toödjentlid) fertiggefteUt werben.

@o ift Slfgfjaniftan nic^t met)r ber Ijilflofe ajtatifd^e *)3ufferftaat

oon efyebem, fonbern e8 ift au einem träftigen SJlilitärftaat f)eran=

getoadrfen, roeldjer eine felbftänbige SRolle fpielen fann, unb wenn nidjt

alle 9lnaeicf)en trügen, aud) bereit ift, fte burdiaufüfnm (Sine tatfrdftige

tnbifdje Regierung fann einen folgen (Staat an tyrem ©renaroalle nid)t

bulben. 9lm 30. 3Jiärj 1904 betonte fiorb ©uraon bei ber ©ubgct»

beratung in (Salcutta bie r)of)e 93erantioortlicf)feit, bie bem inbifd^en

9teid)e in SIfien obliege. ©r fagte:

„Snbien ift »oie eine fteftung, mit bem TOeere ali freftungSgraben auf

jroei Seiten unb ben Sergen nuf bet britten. Qcnfeit* ber SBätle ift ein ©loci*

oon roectjfelnber Steile unb Muebebnung. SBir ruünfcrjen ei nid)t ju befetjen,

aber toit fönnen aud) nietjt jugeben, bajj ei oon einem tfcinbe befetjt roitb.

SBir ftnb ganj aufrieben, ei in ben $änben unferer SJetbünbetcn unb ftreunbe

oerbleiben ju febn, roenn aber unfreunblidje ©inflftffe ftd> erbeben, um fid) unter

unferen dauern cinjuniften, fo finb mir genötigt, bagegen einsuf(breiten, benn

eS roürbe baburtf) eine ®efabr amoatfjfen unb unfere Siebet beit bebroben. 5)ie8

ift ba§ ©ebeimntS ber gefamten Sage in Arabien, Serfien, Slfgbaniflan, Xibct

unb ®iam."

fiorb Gurion t)anbelte nur folgerichtig, roenn er ben jungen (Soljn

be$ ©mir aum ©efueb, in inbien aufforberte, roenn er felbft eine SJiiffion

nact) Äabul abfertigte, um erneut ba8 $Bert)ältni$ $um ©mir gu regeln,

bem engtifdjen #anbel neue SBege $u öffnen unb ftreitige fünfte au

befeitigen. 9tid)t bulben barf ©nglanb, ba§ ber ©mir burd) Slnfammlung

ber feit 1901 nidjt mein* erhobenen ©elbunterftü^ung fid) einen Jfrieggs

fc^a^ auffpeid)ert, ber aud^ einmal gegen ©nglanb oerroenbet werben

fann. derartige Sffliffionen, n>elcf)e infolge ber ©röfee it)rer ©ebectung
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unb bct gefpannten Politiken Sage friegerifdje (Stämme zu ©eroalt-

tätigfeiten unb Überfüllen reisen, fpielen in ber anglo=inbifd)en ©efdjidjte

vielfach bie SloUe ber Agents-Provocatears. ©o rourbe im Safnre 1879

bie britifd)e SJltffion in ftabul, 1891 in ÜJtanipur, 1893 in ©Mitral über«

fallen, roa8 ben Ärieg jur Jolge Ijatte. 9118 fiorb ©urzon feine Saint

nad) bem $erfifd)en ©olf unternahm, begleitete ifm 3ttr. Valentine ©bjrrol,

ber äufjerpolitifd)e ©^efrebafteur ber „SimeS". 9tad) ftabul roirb fein

Vertreter ber treffe mitgenommen, unb ben Offizieren, bie bie ©efanbt*

fd)aft begleiten, ift bie 93erid)terftattung für 3«it«"9en unterfagt, M roeil

bie SHiffion eine rein poütifd)e ift, roeil man fein neue8 fianb fennen

lernt, unb roeil bie 2lfgl>anen Vertreter ber treffe in it>rem ßanbe nid)t

gerne fefyen."

3n einer halbamtlichen Mitteilung au8 fionbon oon 5. Dezember

1904 Reifet e8: „$er fonfequente 2lu8bau ber äujjeren angfo;inbifd)en

fßolitif oerlangte eine Siegelung ber Söcrt)ältniffc aud) an biefen ©renzen.

9tur tyiftt es felbftoerftänblid) gana anberS gu SBerfe gehen als gegen*

roärtig in Sibet. @o ift e8 al8 ein grojjer ©rfolg be8 SBiftefönigS zu

betrauten, roenn nun roieber ein politischer 9Reinung8au8taufch unb

Verfehr mit Äabul gefächert roorben ift. SJtan gibt ftd) ber Hoffnung

hin, bafs es gelingen roerbe, ben ©mir oon ber ©emeinfamfeit mancher

Sntereffen ju überzeugen. 9latürlid) ift bei biefer Slftion bie größte Vor*

ficht geboten, um nid)t ben 2lvgroohn ber ftol^en üRachbarn ju roeefen.

©ine oorldufig nicht zu beantroortenbe %xa%t ift e8 baher, ob man im«

ftanbe fein roirb, #abibuHaf> bie Überzeugung beizubringen, bafj eine

enge unb oerlä&Udje 5lnlefmung an ba8 anglo*britifd)e «Reich bie befte

©arantie für bie SBeiterentroicflung 3lfghaniftan8 unb beffen geftcherten

Sfortbeftanb bilbe. ©elingt ba8 ganze Unternehmen, fo roirb bamit ber

neuen ^wibamentierung be8 inbifdjen Meiches burd) fiorb ©urzon aber*

mal8 ein £auptcwaberftein eingefügt fein. Unb rote bei ber ©jpebition

gegen $ibet, beforgt fiorb Äitd)ener im oorauS bie ©id)erftellung unb

Vorbereitung für alle

©ine foldje Sprache läjjt an 3)eutlid)feit nichts zu roünfdjen übrig,

©nglanb roiH roenigftenS amtlich 9lfgljaniftan nur als eine S)epenbenz,

nicht aber als gleichftehenbe 3Kad)t betrauten, roätjrenb ber ©mir ooüe

Selbftänbigfeit unb biplomatifd)e Vertretung in ßonbon forbert. @ng»

lanb roiü aber nur einen afghanifdjen ©efchäftSträger in $nbien zu*

gefielen. SQBürbe erft einmal eine afgljanifche ©efanbtfd)aft in fionbon,

eine englifdje in Äabul fein, fo roürbe SRufjlanb baS ®(eid)e beanfprud)en,

unb gerabe baS roill ©nglanb oermeiben. S)a fomit Slfghaniftan in
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fionbon biplomatifd) nid)t nertreten ift, fo fyat eS ftd) fortbaucrnb gegen

bie Stbfenbung englifcrjer ®efanbtfdjaften gefträubt. ©o mufjte 1891

fiorb SRobertS infolge (5infprud)e8 be$ @mir8 im Äfynberpaffe umfeljren,

unb groei Safere fpäter mufjte eine ©efanbtfcfyaft unter S)uranb ÜRonate

lang an ber ©renjje märten, bis bet ©mir enblidj feine SBereitroiUigfeit

funbgab, fte ju empfangen, unb bodf) fyanbelte e$ ftd) f)ier um (§rt)öf)ung

ber ^acjrgelber olme ©egenleiftung 2Ifgf>aniftan8. 3lud) ber 93i*efömg

fiorb ©uraon mufjte e8 ftd) im grü^Unge 1901 ftiüfdjroeigenb bieten

laffen, bafj ilm ber ©mir nid)t burd) einen Vertreter begruben liefj, al8

ber SBiaefönig auf feiner Steife im norbroeftlidjen ^nbien meljrfad) bie

afgtyanifdje ©ren^e berührte, ©ngtanb f>at ber (5mpfmblid)feit ber 9lf-

gtyanen SRedmung getragen, inbem eS feine -gntereffen in Äabul nid)t

burd) einen ©uropäer, fonbem burd) einen au8 ftnbien ftammenben

9ttof)ammebaner Ijat nertreten laffen. ^aft fdjeint e8, al8 roenn biefer

ftd) feiner Stufgabe nid)t geroadjfen gezeigt tjätte.

93on befonberem ^ntereffe für bie gan^e weitere ©ntnricHung ber

Söeaie&ungen greiften ©nglanb unb Stfgljaniftan ift bie <ßerfönlid)feit be$

jungen ©mir, ber unter bem politifdjen ©mfluffe feine» SBaterS auf*

geroad)fen ift unb burd) feine heiraten mit ben mäd)tigften Stammet
Häuptern im fianbe in t>erroanbtfd>fttict)e SBesteljungen getreten ift.

6
)

§abibullaf), geboren 1872 in ©amarfanb, ift burd)au8 ©olbat.

©in iöeroeiS ber sielberoufjten unb oerfd^Iagenen <ßolitif 2tbburrt)aman8

ift e8, bajj er nid)t itjn, ben $f>ronerben, fonbern feinen ungteidj roeniger

befd^igten »ruber nad) JÜonbon fdjicfte. über feine Sperfönlicfyfeit liegen

jjroei bemerfenSrocrte Urteile cor.

„®t befi&t," fagt Elifc Hamilton,«) „ben flaten, gefunben 9Jtenfd)enüetflanb,

bie ©infacfjbeit unb ba« oornebme SBefen feine« Urgropoater« 2)oft SJlobammeb,

o&ne beffen übertriebene 9tittetlicf)feit, baju bie Ortömmigfeit feine« ®rojjoater«

Slfjul (f 1867), olme beffen Sd)iüäd>e. 2)abei ift gabibulhu) mit bem fcfjlag«

fertigen SBifc, bem Salt unb bem burdjbringenben Sc&arfblid feine« ©ater«

SlbburStaljman begabt, of>ne beffen jornige« Zempetament unb feine unerbittliche

(Braufamfeit geerbt ju bat>*n. $ie Hauptfrage ift nur, ob bet neue ©mir für

feine fdjroere Stellung ftar! genug ift." hierüber fpric^t fid) Sepel ©riffin in

folgenber SBeife au«: „Zatfäcblid) ift #abibuUaf) ein SWann oielfeitigcr ©rfabrung.

8U8 Äbburcbaman gegen feinen ©ettet ©pub im afgbanifepen Zurfeftan ftrieg

führte, lieg er ben jungen $abib*UHa&, bet bamal« nod) ein Stnabc war, ju

Kabul an ber ©pitje ber «Regierung jurüd. 311« bet ©mir au« bem ftclbjuge

^eimfelirte, prie« er feinen jungen So&n roegen feine« SKute«, mit bem er

*) Unter 9tnle^nung an ^fmanuel, Slfgbaniftan.

•) SBar al« STü^tin am $ofe oon Rabul tftrig.
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rebetlifdjen Häuptlingen im tarnen feine« SaterS entgegengetreten fei Qum
&n>etten 9JloIe oertraute it)m bex ©mit 1888 bie Stellvertretung an, ali er fieb,

gegen feinen jüngeren ©ruber Ofat^ftban roenben mußte, ber fieb jum 2bron>

prätenbenten aufgeroorfen hatte. SBieberum fyatte #abibullab ©elegenbeit, bei

einer gefährlichen Meuterei fo oiel SJcut unb Zatlraft ju beioeifen, baß tr>n

tlbburrbaman a(S rechtmäßigen Thronerben beutlid) bejeiebnete. 9118 foldjer

biett er aüroöcbentlici) S)urbar (b. i. SBerfamntfung ber ffiürbenträger um ben

©mir) ab, roobei ibm feine ©rüber bulbigen mußten, ©eitbem bat ber ©mir,

welcher mit feinem älteften Sohne im beften (Sinoernebmen ftonb, ben 2bron<

erben immer höher erhoben, ihm bie oberfte ®erid)t8barteit unb ben ©taat§fcöa|

übertragen, fict) felbft nur bie auswärtigen Angelegenheiten vorbehalten."

$8ei einem folgen §errfd)er, ber fid) nod) ba^u auf ein tüchtige«

#eer ftüfcen fann, roerben Sftofmngen wenig mlfcen. SBermutlid) roirb

bie englifctje flJliffton mit Söerfpredmngen ^eimfe^ren, an beren ©rfüttung

ber uerfdjlagene 9lftate nidjt benft, ba er nur ^u gut roetjj, bafj er ba«

3ünglem an ber Sage im Streite iroifdjen ©nglanb unb 9?ufjlanb be=

beutet. Slfgtjaniftan roirb fidj bem anfdjltefjen, ber tt)m am meiften $u

bieten imftanbe ift.

n.

©an$ anberS liegen bie SBerfjfiltniffe in *ßerfien, bem größten

fdjiitifdjen (Staate ber iSlamitifdjen SBelt. #ier roar im Anfange be«

neunzehnten 3ac)rf)unbert8 ber englifdje CHnflujj überroiegenb. 3n (Snglanb

fa§ ber (Sfdjafy ben beften SBunbeSgenoffen gegen ade ÜBerfudje, ben ffaSpi

jjum ruffifd)en ©innenfee flu madjen unb bie perftfdjen SBefttjungen am
Sübtyange be8 ÄaufafuS ^u erobern. 9118 bann ©nglanb in ben Naturen

1805 unb 1828 ben eingegangenen 9SerpfIiä)tungen nid)t nadjfam unb

immer mefyr bie ©dmtjmaeht ber funnitifdjen Surfen rourbe, fdnoanb fem

(Sinflufe in «ßerften. $en enbgültigen 2lnfd)lufj an SRujjlanb neranlafeten

bie ©dmnerigfeiten, roeld>e Gntglanb bei Aufnahme einer perfifetyen 3Inleu)e

bereitete. SRufelanb roar ber fteinb ber funnitifcfyen dürfen, SRufjlanb,

beffen erbruefenbe SJiilitärmacfyt am meiften empfunben rourbe/ hatte burd)

©nnatjme non ©eoftepe bie S^orbprooinjen IßetfienS con ber $lage ber

fturfmenenftreifsüge befreit. %n anfcfyeinenb fetbftlofer SBeife hatte e$

burdj ben ©au unb burrf) bie Unterhaltung non $anbel8ftrafien, bie aber

in SGBirflidjfeit nur 9Jiilitärftraf?en ftnb, non SRefd)t am ftaSpi nad)

^eljeran, ÜOn Mfdjabab an ber $ransfa8pibac)n nad) bem fd)iitifchen

SBaIIfac)rt§ort SHefcheb bie perftfehen 9lorbproninjen bem SBerfehr erfd)loffen.

9fhtfftfü)e Äonfuln mit üjrer ©ebedung non Äafafen, eine uon ruiftfa^en

Offidieren in Teheran auSgebilbete Äafafenbrigabe roirften in unjroei*

beutiger Seife für bie 9lu8behnung be« rufftfa^en ©influffe« in Werften.
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2)ie weife Wüfce be8 ruffifd)en Offizier« ift bort ber befte (Empfehlung^

brief. 3Bir würben jetjt ntc^t mehr erftaunt fein, wenn erft bie (Einwohner

oon Wefdjeb, bann bie oon §erat um ruffifd^e Söefatjungen bitten würben.

Sftujjlanb geht planmdjjig von ©d)ritt au (Schritt vox, fo bafc e8 fein 3id/

Werften jum abhängigen SSafaüenftaat &u machen, wenn aud) nidjt in

ber äufjeren %oxm, fo bod) tatfädjlid) fdwn erreicht hat. 9cur auf ben

unoermetblid)en ©taatSbanfrott wartet fJtufclanb, um fein ©rbe anzutreten.

Anfangs 1905 foUte bie @ifenbat)n Orenburg^afchfenb bem 93erfehr

übergeben werben, in einem 9lbfommen mit bem @d)ah t>at ffiufjlanb

oereinbart, bafj bis 1905 93almbauten in Werften überhaupt nid)t oors

genommen werben bürfen. Söon 1905 an fyat Utu&lanb wieber freie

£>anb, infofem nicht bie ©reigniffe im fernen Often einwirfen.

9118 1896 ber jetzige @d)ah, Wuaaffer (Sbbin, aur Regierung gelangte,

fanb er bie Äaffen leer. Sßerfuche, in ©nglanb (Selb ju erhalten, Ratten

ntd)t ben gewünfdjten (Erfolg, wohingegen SRufclanb bereitwiüigft eine

Summe oon 48 «Millionen Warf oorftreefte mit ber JBebingung, aunädtfl

bie früher aufgenommenen englifdjen Anleihen abzutragen unb ohne SRufc

lanbS Einwilligung feine neuen Anleihen bei einer fremben Wad)t auf*

zunehmen. 3)ie letztere ©ebingung würbe bei einer aweiten Anleihe 1901

ftu 30 Millionen Warf unb einer 93erainfung oon 6°/
0 bis gum 3at)re

1912 au8geber)nt. *8ei ber Slnwefenheit be« ©d)af)§ in WoSfau ftetlte

Sfafilanb weitere finanzielle |)ilfe in 9lu§fid)t. <Bo war «ßerfien, beffen

jährliche (Einnahmequellen faum 80 Willionen Warf betrugen, in ooBU

ftdnbige finanjielle 2lbf)ängigfeit oon SRufjlanb geraten, beffen ^ntereffen

in Teheran burd) ein ruffifdjeS StaatSinftitut, burd) bie „Banque des

Preis", oertreten werben. $iefe hat e3 oerftanben, ben fianbtranSport,

baS ©erftdjerungSwefen gana in rufftfdje #änbe &u bringen, infolge

biefer Sßerhältmffe oerringerte fid) in ber 3e* t: "on 1899—1901 ber eng*

lifd)e |>anbel um 15°/<>> währenb ber ruffifdje um 80% jjunahm. S)ie

Angabe, bafe (Snglanb ba8 Söergbaumonopol auf hunbert 3ahrc erhalten

habe, ift fidjerlid) falfd). 2Bar in biefer SBeife ber englifdje $anbel langfam

aber ftetig oerringert, fo führte 1902 flhtfjlanb ben oernidjtenben ©djlag.

©emerfenSmerterweife würbe in @t. Petersburg ber SCßortlaut be8 91b*

fommenS am 2. ftebruar 1903, an bem läge oeröffentlidjt, wo in Teheran

ber englifd)e ©efanbte bie Snftgnien ^ §ofenbanborben8 bem <Sdjah

überreichte. 9cad) oorübergehenber «Regelung be« 3olIwefen8 burd) 2fcs

fd)affung ber läftigen ©innenaölle unb fteftfefcung eine« ®ewid)tSaoHe«

oon 5 °/
0 für ©ins unb Ausfuhr, würbe in ben neuen ©eftimmungen ber

Soll nad) bem SBJert bemeffen, unb ein befonberer 3ufd)(ag auf alle bie«

Stutze OtonctfMcift. IV, «<ft 4. 35
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jenigen ©egenftanbe erhoben, roetc^e hauptfäd)lid) oon (gnglanb eüv unb

ausgeführt mürben, ©o mu|te, um ba« fraffefte SBeifpiel au nennen, ftd)

ber £ee eine SBefteuerung oon 100 °/
0 gefallen laffen, ber 3oß fü* ©aum»

rooUroaren rourbe um 4 °/
0 gefteigert. Jöon ben f)auptfäd)lid) für (Snglanb

beftimmten 2lu«fuf)rartifeln erfuhren bie 3öße auf SBeiaen unb Opium
eine <ßrei*fteigerung oon etwa 8 Ä

/0 . $n 3entralafien folgt bie flagge

bem §anbet. SRufclanb f>at jebenfaU« feiner nod) jungen Snbuftrie neue

Ebfafcgebiete erfd)loffen unb für feine *ßolitif ben au«jd)taggebenben ©in-

flufj auf ba« SBerfjalten Werften« in allen mittelafiatifdjen fragen gewonnen.

2öa« finb aber feine weiteren 3iele? Unoerfennbar ift SRufr

lanb« Streben barauf gerichtet, ba« offene 5Jleer im <ßerfifd)en ©olf au

geroinnen. (Sine rufftfdje SHarineftation am ^erfifdjen ©olf roürbe ®ng*

lanb jju erheblichen SSerftärfungen fetner ftlotte im inbifd)en Ojean aroingen.

3roei 9lid)tungen fd)einen für biefe« SBorgefyen in ftrage ju fommen.

@$on 1895 fjatte Sftufjlanb bie @rroerbung oon Senber Slbba« in ©etraajt

gebogen, Ijat aber einen foldjen entfdjeibenben Sdjritt auf gelegenere 3*»ten

oerfdjoben, inbem e« fid) nur auf @rrid)tung eine« rufftfdjen Äonfulat«

in 93ufd)ir unb einer ftaatlid) unterftütjten S)ampferlinie befcfyränfte. @d)on

rourbe aber bie $lud)tlinie einer 93af)nlinie feftgclegt, bie, bei Söalabjeri

unroeit Söafu beginnenb, trotj geroaltiger tedmifdjer Scfyroierigfeiten über

9tefd)t, 3«paf)an, ©d)ira« nad) 93enber 2lbba« führen follte. @nglifd)e

93erfud)e, buref) ba« Zal be§ Sarun, ben alten s}$afUigri«, Werften iju

erfd)liefjen, finb infolge be« ©iberftanbe« ber oon Stufclanb geleiteten

^Regierung in $ef)eran gänalidj gefd)eitert. 3ur8ei t galten fid> nod) beibe

9Jiä$te in Sübperfien bie SBage. 93on biefem Stanbpunlt au« muffen

roir aud) bie englifdje Ablehnung be« beutfdjen 93agbabbaf)nprojefte« be*

trauten, roeldje« nad) t>errfajenber Slnftdjt in (Snglanb nur aur Stärfung

be« ruffifcfyen ©influffe« im ftreitigen ©ebiet beigetragen t>aben roürbe.

3m ftafjre 1903 unternahm fiorb ©ur^on eine Äreuaerfafyrt im ^Jerfifd)en

©olf, bie nidjt nur feine greifbaren politifdjen ©rfolge aufauroeifen hatte,

fonbern fogar au einem ©tifettenfonflift mit ^erfien führte.

künftiger tagen bie SBebingungen für Omglanb in Arabien. #ier hat

niemal« eine europäifdje ©rojjmadjt ben engltfdjen ©nfluf? beftritten, unb

bie fleinen Staaten oermodjten feinen 9Biberftanb au leiften. S)ie meiften

oon ihnen finb nur Heinere Stämme überhaupt, bie ein abgefonberte*

$afein führen, über beren internationale Stellung 3roeifel beftehen fonnten,

ob fie türfifdje, unabhängige ober Sdjmtjftaaten roaren. (Snglanb sog

9hi^en au« biefer Sage, ^m <ßerfifd)en ©olf anneftierte e« bie ^Bahrein

^nfeln, legte ^anb auf Äoroeit, bem geplanten ®nbpunft ber ©agbab=
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baljn, unb bie £albinfel Äotat. $er englifd)e ©influfc überwiegt befonber«

in SftaSfat. 9ln ber Sübfüfte 9trabien$ f>at eS von Sofotra unb ben

ftj)uria^uriainfeln SBefifc ergriffen. 3m SJMra 1903 enblid) erflärte e«

£abramaut al§ unter bem englifd)en ^roteftorat ftefjenb.

©0 befinbet fid) jetjt bie gange Süb= unb Oftfüfte Arabiens, mit

einziger 9lu8nal)me ber türfifd)en $rooina @l $afa unter bem offiziellen

^roteftorat ober jebenfall« in Slbljängigfeit oon (Snglanb, jebod) fjat

biefeS allen bie äufjere Unabf)ängigfeit gelaffen. $on aßen biefen Keinen

arabifd)en Staaten ftnb bie oon Oman (5Jta3fat) unb Äomeit if)rer Sage

nad) bie politifd) wid)tigften, unb fo fjaben bie (Snglänber fid) bie 93e*

feftigung tfjreS (SinfluffeS bjer befonberS angelegen fein laffen. Oman
be!)errfd)t bie (Stnfaljrt jum ©olf unb ba8 tieine Sultanat @t ftoroeit ba8

9Jtünbung$gebiet be3 ©upljrat imb Tigris. JBejeidjnenb fagt Sorb Gurion

oon Oman: „Oman ift al§ ein oon un8 abhängiger Staat an$ufel)en,

mir zahlen bem Sultan ©elb, mir leiten feine sJJolitif, mir bulben feine

fremben @inmifd)ungen bort. 3d) aweifle nid)t, bafc, wenn eine« 2age8

fid) biefe «einen Staaten oor bem $ortfd)ritt ber 3ioilifation auflöfen

werben, mir auf eine beftimmtere 9lrt oon itmen SBefifc ergreifen müffen,

unb bafj bann ber Union über s3JlaSfat wet)en witb."

3)a8 ©nglanbS, ben perftfd)en ©olf, für beffen @rfd)Iiejjung

bie englifd)e §lotte fid) grofce, unoerfennbare Sßerbienfte erworben f)at

in einen englifd)en SBtnnenfee zu oermanbeln, bürfte fid) nid)t oerroirflidjen,

wenn nid)t ©nglanb balb $anb auf ben ©ingang aum ©olf legt. 3ur

3eit ber SBermicflungen mit ben SBurenrepublifen fprad) man allen ©rnfteS

in ßonboner ÄlubS oon bem Vorteil, ben ber beoorfteljenbe Ärieg in Süb;

afrifa bieten würbe, unauffällig einen großen 2etl be8#eere8 3U mobilifieren,

um mit biefem nad) Sefiegung ber Suren bie englifdje $orf)errfd)aft am
perftfd)en ©olf wieber f)erjufteUen. 9lm 5. 9Jiai 1903 erflärte fiorb fianbfr

bowne, bafj bie englifd)e Regierung jeben SBerfud) einer fremben 2Jlaä%

eine ftlottenftation ober befeftigten |jafen im perfifd)en ©olf gu gewinnen,

mit allen oerfügbaren Mitteln wiberftreben würben.

#üf>lt ftd) ©nglanb burd) ein ©orbringen in biefer 9ftid)tung nur

finanziell gefd)äbigt, fo ift bie zweite ruff tfdje Operation§rid)tung,

weld)eoon 9lfd)abab über 9ttefd)eb nad) bem fruchtbaren Seiftan fü^rt,

weit empfinblid)er, fte berührt unmittelbar bie 9Had)tfteUung ©nglanb«

in «fgfjaniftan. über für* ober lang wirb bie Seit oon einer Seiftan^

ftrage f)dren, ba fomof)l 9lfgf)aniftan wie aud) ^erfien ben Jöefitj biefe«

©ebieteS forbem, bie 9lnfprüd)e beiber Staaten burd) bie briiifd)en ©reng;

fommifrwnen oon 1870 unb 1902 nid)t befriebigt fmb. O^ne 3weifel
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tyaben bicfc ©egenben 3eiten gefefjen, roo fic flu ben frudjtbarften in

Werften gehörten. SBiele SRuinen beuten barauf f)in, aber biefe fjnw^t»

barfeit roar bebingt burd) große Kulturarbeit. SllleS btefeS ift jeljt bem
SBcrfad überliefert. SDic ©fräße 3Jiefd)eb=©eiftan umgebt bte SEBüfteneien

aroifdjen $erat unb Äanbafyar, bte ßanbfcrjaft bilbet bie nädjfte ©tappe

9tußlanb8 nad) bem perfifdjen ©olf unb nad) ^nbien. SBcibc SRioalen

oerfudjen fid) f)ier auooraufommen. %n biefem ©inne Ijat Ütußlanb audj

bie SBeiterfürjrung einer SBarmlinie oon Stfdjabab über 9Hefd)eb nad) ©eiftan

bereits in§ 9luge gefaxt. ©roße ©elänbefd)toierigfeilen finb f)ier nid)t ju

überroinben, fetner roirb, roaS ein befonberer Vorteil ift, afgf)anifd)e$ ©ebiet

uermieben. 2lud) ©nglanb f)at bereite groei 93af)noerbinbungen geplant, bte

eine foU oon Ouetta nad) ©eiftan fuhren unb oermutlid) ber Äararoanen*

firaße über 9htfd)tt folgen. 9$on größer 33ebeutung für bie Sauberer-

tetbigung ift ein anbereS *ßrojeft, roelcfjeS bie ©ifenbafjn am ©eftabe beS

tnbt|d)en OaeanS, roeftlid) oon Äuradji beginnen läßt, bamit ben ©nglänbern

eine grocite CperationSlinie geben mürbe, meldte bei getiefter ftütyrung bie

Snbustatbatjn crfjeblid) entlaften fönnte.

©eitbem Sftußlanb 1889 einen ©eneralfonful in Sfleföeb l)at, I)at

eS alles getan, um aud) roeiter nad) ©üben 9taum au geroinnen, roiffen*

fdjaftlidje SJHffionen erforfd)ten ba§ fianb bis jur ©renae oon *8elutfd)iftan,

rufftfrfje
sJttilitärärate befanben fid) in ©eiftan angeblid) gu bem 3roecle,

um ein @infd)leppcn ber *ßeft auS $nbien $u oetf)üten, roilttürtidje 3otts

beftimmungen erfahrneren ben inbifdjen $anbel auf jebe 3Beife. ÜHeuers

bingS ift ein ruffifcrjeS SBiaefonfulat in ÜHaSret SIbab errietet unb biefe

©tabt burd) einen Selegrapf) mit 9Jiefdjeb oerbunben; fura unb gut, alle*

beutet barauf rjin, baß SiußlanbS UJerfudje, t)ier feften g-uß 8" faffen,

oon (Srfolg gefrönt fein roerben. ©nglanb t)at a^ar gleidjlaufenb mit

ber 9torbgrenae feines ©d)uttftaate§ 93elutfd)iftan eine #anbel$ftraße übet

9cufd)fi bis an bie ©renae oon ©eiftan eingerichtet, aber nicrjtS gefctjieljt,

um ben englifdjen ©influß bort au fräftigen, fo roirb fid) aud) f)ier ber

ruffifd)e ftortfdjritt fd)roerlid) aufhalten Iaffen.

©3 ift f)ier baSfelbe ©rgebni« roie allerorts, roo mof)amebanifd)e

SBölfer aroifdjen ©nglanb unb SRußlanb au roärjlen Ratten. Sungtürten,

2lfgf)anen, Werfer, ja fogar bie mofjamebaniferjen ^nber ftreben er^er

SRußlanb au. S)ieS ift etfldrlid). $er Äulturabftanb ift ni$t fo groß,

e« bieten ftd) me^r 9(nfnüpfungSpunfte. Unter ruffiftfjer ^errfetjaft füllen

ftet) t)eute bie morjamebanifcfjen ©tämme — abgefeejen oon einigen

fanatifd)en Änmer Tataren — im ganaen roo^l. Sitte biefe SBölfer be»

feelt baS ©efütjl, baß 9fhtßlanb ebenfo roie (gnglanb Orbnung bringt
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aber habet mef)r ©erftänbni« für mufelmännifäje @igenart befifct unb

biefer baf)er größeren Spielraum geroäfnl. 2)a8 §auptmotio aber ift,

bafj fte unter rufftfajer Orbnung ber $>inge roirtfcrjaftlid) gefunben unb

erftarfen, roäfjrenb bie englifdje #errfd)nft ein Suftem fdjroffer fommergielleT

Ausbeutung begrünbet.

3m ©egenfatj baju greift 9tufjlanb felbft ba, roo e§ (roie in Gfnroa

unb ©ud)ara) auSnabmfcrocife eine f)albe Selbftänbigfeit befterjen läßt,

guerft an bem rounbeften <ßunft aller orientalifdjen $efpotien ein, inbem eS

ba8 Steuerroefen in bie #anb nimmt unb cö berart au regeln roeifj,

bafj bie Stämme ftd) von einer ©eifcel erlöft füllen. (Snglanb l)ält e$

mit ben ©rofjen, föußlanb mit bem fleinen SJlann, ber unter feinem

Wegime aufatmet.

9tu&lanb§ ^ßolitif ift ftetS eine <J3olitif be8 Sammelng unb Wox-

bereiten« geroefen, roenn roie gegenwärtig ein fonferoatioeS 3Hiniftevium

in ©nglanb am SHuber ift, roärjrcnb e§ ftd) fdjeinbar unfreiroillig burd)

bie Selbfttätigfeit feiner Cffoiere unb Beamten an ber ©ren^e ju leb*

öfterem $anbcln fortreißen lägt, roenn bie Äonferuatioen buvd) liberale

abgelöft roevben. $a§ ift bie £eit, roo in Qunerafien bie vuffifdje Grnte

reift. Setjvitt für Schritt fommt SHußlanb bem Cjean näljer, .frerat,

9ttefd)eb unb Seiftau fd)einen fdjon feine fixere 33eute, mein" unb mel)r

fdjroinbet ber freie 9?aum jroifdicn ben beiben SGöeltreirfjen. Sllleö brängt

bann jutr GntfReibung, beren s,ßrei3 sunndjft ber 33efiij von Stabul unb

ftanbafjar fein roirb.

$od) roie gan$ anber§ ift ber ©infatj auf beiben Seiten! Siegt

©nglanb, fo roirb aroar 9tufjlanb3 9lnfef)en in 9lfien fdjroer gefd)äbigt,

Idftige Söebingungen tonnen irmt auferlegt roerben, ba aber (Snglanb

nid)t baran benfen fann, Sftußlanb in Snnerafien aufjufudjen, tf)m bort

ben entfdjeibenben Stoß *u uerfetjen, fo muß ber ftampf ftd) nad) einiger

3eit roieber erneuern. Siegt Stußlanb hingegen in bem erften fingen

um ba§ afgf)antfd>inbtfd)e ©renjgebiet, fo roirb nad) furjer 3^it ber

große Äampf um ftnbien beginnen muffen. $n biefem Äriege fann

Sftußlanb nur einen Seit feiner politifdjen Stellung einbüßen, roäfjrenb

©nglanb feine ganje Söeltftellung auf$ Spiel fetjt.
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(stoffen zu Strindbergs Cutherfpiel.

Von

Hrtbur Bonus.

^JJ«
oerftfinbigen junfic^ft furj über ben Aufbau btcfeS <5tücf$.

(Sin löorfpiel in 8utb,er8 dlternljaug entroicfelt SutfyerS CHjarafter in bet

Reimform im neunjährigen Knaben, bie b,artc $ud)t bet ©Itern, jumol be$ Saterä,

roeldjer finbet, bafj man bie &inber aud) ungeredjterroeife fctylagen müffe, „um ffc

an bie Ungeredjtigfeiten be3 Sebent ju geroölmeu/ f(b,tie|li(b, bie SDolftftimmung

an allerfjano SBoltStnpen, bie ber 3ufQU' jnfammenroeljt — einen antirömifc^en

$anbroerf8gefell, einen fianbsfned^t, ben Tominifaner $etjel, 3)r. ftauft ali

SBanberer. Ter erfte mft jeigt bie allgemeine ©rroartung großer Glinge gefpannter

geroorben unb fteflt bar, roie in Cutter ber entfcfylufj entftefyt, iu8 Älofter ju geb,en.

Tod) Tr. 50Uft W Hefet: #<5r gebt in bie ^eftung hinein unb Öffnet bie

Jore oon innen.* 3rociter 9tft: fiutber nach, SRom gefanbt. Tie §umaniften

auf ftranj oon @itfingen§ Sbernburg. Sutfyer fctjrt fturüct, als gerabe ber ßurfürft

gegen Scfcel prebigen laffen roiU. Ter britte 2lft bringt ben $t)efenanfd)lag.

SutherS ftludjt aus 3lug§burg. flarlftabt, ber biefe %Uid)t als SJerfagen fiutber*

auffaßt, entfliegt ftdj ju eigenen 2Begen. Vierter «ft: Verbrennung ber 93ann*

bulle, buirf) ein ©piel §an8 ©acbfenS oon ber 9Bittenbergifd) sJiad)tigaH unb ein

ÜBettfingen mit Hutten eingeleitet. Von 2Borm§ roirb mit gutem 2aft nur eine

Vorfaalfjene gegeben: Cutter oerjpottet, jroeifelnb, ber fieb, nät)ernben ©efabj

gegenüber toadrfenb. £utt)er auf ber ftlutbt feinem Vater gegenüber ftebetib.

Ter Sdjlufjatt füf>rt auf bie SBartburg. Tr. ftauft überbringt tf)m, ber noc^

immer nietjt roei§, ob er gefangen ift unb roa§ mit ihm gefd)cb,cn foQ, ben Stuf«

trag beS Jturfürften, fein SDÜcrt gegen feine bilberftürmenben Sln^änger ju oer»

teibigen. 9luf SutljerS Jrage, ob er itjm folge, antroortet ftauft: ,9tein, Toftot;

jetjt trennen fid) unfere 3Bege! TaS Rinb ift geboren; etjiefyt e§ jetjt! Ta8 ift

eine lange unb müfjfame Slrbeit; id) mar nur bie §cbamme Unb lebt

je&t in euerer 3eit, 3br; id) fahre fort, oorroärtS ju geb,en, bem unbefannten

ßommenben entgegen, ba§ roohl biefem älmlid) roirb, hoch nid)t baS Selbe."

Tie Qbee, %a\tft unb Sutfjcr ju fonfrontieren, blatte fdjon ^riebrid) Tb>obor

Vifdjer. 9lber freiließ unter feljr anberen Vebingungen. Vor allem nidjt im

realiftifchen l)tftorifd)en TteSfeitS. Vielmehr erfd)einen fit bort beibe als ©eifter.

©trinbberg inaterialiftert fie, unb ba entfielt benn biefelbe 3ro^felSftimmung
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nrie in fpiritiftifdjen ©jungen, ob bie äftaterialifation gelungen unb überhaupt

ed>t fei

«nbetl: ftauft ift unS ein überlebensgroßer £upu*. fcritt et als hiftorifehet

SRenfdj auf, ben mit lange als übethiftorifdjen rennen, fo roirb ohne weitete*

fttt unfere ^b.antafie au* einem liefen ein 3roer0- Wun 'ann man flc^erlic^

fagen, baß biefe Sdjroierigtett jeben hiftorifchen Stoff treffe. SBemgftenS roenn

ein QeroS bet ©efdjic^te auftrete. 'Sxxi ift abet auch in bet Zat bet Qatl! Unb

eS ift baS ber ©runb, roe3f)alb unfere großen Xtdjtet feiten roittlidje §eroen bet

©efdjichte gebietet b^aben. Sowohl ieü* als bie ^ungftau Orleans als

SEBallenftein finb in ber ©röße, in ber roir fie fehen, erft bureb, Sdntler ba. Sludj

oon ben Shafcfpcarefdjen Qeroen fann man ähnlidjeS fagen. Vor allem abet

ift eS mit ^iftorif^en ©rößen bod) barin etroaS anberS, baß mir oon ihnen

geroiffermaßen ein SDoppelbilb in unS tragen, fiutber ift ^rinjip unb JopuS für

unS, aber er ift außerbem für unfer Seroußtfem aud) als ^iftotifetj befdpänftet

SOTenfd) ba. frouft ift rein fagcnljaft unb bidjterifd). Unb erft baS 3ufainmen"

treffen beiber auf tuftoriffyrealiftifdietn Vobcn ergibt bie $ifferenj.

©ine gang ähnliche Sehroierigfeit liegt barin, baß Strinbberg oerfucfcjt hat/

nidjt nur £utb,er, fonbern fein 3eitaKer 8« bieten, fo, möchte man faft oer«

gleiten, roie Raulbad) eS malt ©3 treten baburch Sännet in Verbinbung, bie

fidj in ber §iftorie faum gefeiten t)aben. ©ei ber Verbrennung ber VannbuHe

ift §anS ©ad)*, §utten, 3)r. 3^uft jugegen. $>er flurfürft, oon bein hiftorifdj

betannt ift, baß et fiutfyer außer auf bem 9teid)Stag ju SBormS, nie gefeben 1)at,

oerfehrt ^ier mit ihm. 3)ie 9tomretfe rücft ganj nahe an ben £I)efenanfd)lag ufro.

3)iefe leiteten Anachronismen unb Ungefdnchtltchteiten finb an fid) nicht fdjlimm.

Slber roenn Sad)S, ©ranadj, glitten, ftauft gufammenfommen, fo ift eine fold>e

3ufammenrottung oon topen großer 3eitgeroalten unb ibeeder SHäctjte eben aud)

roiebet eine SRaterialifation oon etroaS ©eiftigem. ©in rein tbcetleS 3u fatnmen*

roirfen läßt fid) nid)t ot)ne rocitereS materialifiert benten. $iefe Xopen brauchen

jeber für fid) eine ganje Sltmofphäre feiner eigenen 9lrt um fid) unb $aben fie

in ber §tftorie auch,, eine SBelt für fid), bie um fie treift. Sie |ief)en ihre ©röße

unb Vebeutung auS, inbem fie biefe ihre Uniroelt ouSjiehen unb unter ben um
ßutr)et freifenben ©eftirnen mttoerbraucht roerben.

©ine fernere Sdjroierigfeit ift bie bilbmaßige Vorführung oon ©ntroidlungen,

beten eigentliche Vebeutung gar fo feb,r im ^nnern ruht. StrinbbergS £uther ift

benn auch ein recht fehr roeltlich geroorbener ^Reformator. 3Wehr ein Voltsbefreier.

$iet tann man jroetfeln, ob Strinbberg nicht oieü*eid)t baS befte getan hat roa*

bem Stoff gegenüber ftd) tun ließ, inbem er auf eine 9)arftcUung refolut oerjichtete,

bie an ber ©efahr ber *{$hrafe vielleicht nicht unlabiert ootbeijubringen ift.

Schlimmer ift, baß bie ju überroinbenben ©eroalten rechtlos gemacht finb.

t>it ©egenfpieler fi"^ ohne jebe ©röße. Taburch fehlen alle bramatifchen ©r«

hebungen. Unb biefer fehlet raubt bem Stüde ben Slnfprud), als 3)rama ernft

genommen ju roerben, roobei eS bod) als fteftfpiel Vebeutung bei) alten fann.
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©o brücfen alfo mancherlei unb nidjt Heine ungelroben gebliebene ©djroietlg*

leiten ba8 SB3ert

$agegen rooden mir nun bod> aueb, fagen, bafj ©trinbberg oerftanben t)at,

mnerljalb bet gejeid)neten ©renjen einen fnftorifd) möglichen 2utt)er bjnjuftellen.

£)amit meinen mit nid)t einen Sutb,er, ber ftd) mit allen bjftorifdjen Urfunben

uertr&gt, fonbem einen, bet genug ©eroalt unb aud) jugleid) $Begrenjti)eit bei

(£t)arafter3 l)at, um ba§ UBerf bei fnftorifdjen £utt)er ju ooübringen. (§x l>at

ba§ attetbing? nur baburd) fertig gebracht, ba§ er bem Ijtftotifd) funbbaren

Sutb.er einen ganjen unb nid)t armen, fojufagen §auptaft feine! 2Befcn8 abrieb.

SBaS mir meinen, geben mir am beften mit einigen SBorten ber ©jene, wo bet

geästete ttutljer feinem 93ater unb feinem älteren ©ruber ftafob gegenüberfiet)t.

SBater Cutter: 2Ba§ mir adjteten —
£utt)er: 5)a§ ueradjteten mir; benn e§ mar oeräd)tlid) unb fdjlcrfjt!

SBater fiutyer: Qatob, glaubft bu, bafi biefer oerberbte flRenfch, überhaupt

norf) ein ©efübj fjat?

fiutljer: $atob roei§, bafj td) einmal meiere Ijatte, aber bu Iraft bie

forttarbatfdjt, unb ba§ mar nid)t fo fdjlimm, benn icb, bin

am beften ot)ne ©efütjle au§gefommen. ÜRunmefjr bin icb,

abfohlt gefühllos, unb ba$ ift eine @nabe ©otteS, benn

jetjt tun mir feine §iebe etroaS met)r.

3fn biefer ßetdjnung ift richtig, bafj bem ßuttjer be3 Sleformation§roerf*

jebe ©pur oon ©efüfjligfeit abging, <£r fonnte t)art fein unb roar e§. Unb

groar oft. Unb bttrdjaug nid)t immer nur am redjten <pia$e. dagegen bricht

in bem burd) bie Urfunben feiner ©djriftroerfe, befonber§ aber feiner ©riefe unb

ber $ifdjreben beglaubigten Suttjer, foroie er ftd) fojufagen fidjer roeifj, ein breiter

ftarfer ©trom tiefen ©efüljlS au§, jroar nie bt8 jur ©efübtigfett, root)l aber bil

ju roirfltctycr 3art^cit md)t nur, fonbem gerabeju 2Beid)b,eit beS @efüf)l§ f)in.

SEBir ermähnen bieS ntd)t, um ben etjarafter bei b.iftorifdjen Öutljer ju

retten ober ju rehabilitieren, fonbem au§ einem fojufagen funftt)iftorifd)en ©runbe.

$)ie $)ejimierung — roenn man fo fagen barf — beS Ijiftorifdjen fiut^crbilbe*

ift nämtid) bem ©trinbbergfdjen fiutfjcr gut befommen. §ier b,at ber £utf)er

aufgehört, ein allgemeines Qbcal ju fein, roaS er ja für manche Qwede gern

bleiben fann, aber im $rama fdjledjterbtngS nidjt bleiben barf, unb er ift tuet

menfdjlid) fafjbar geworben, er ift geftaltct.

Unb bieS nun ift un§ be§balb befonberg intereffant, roeil t)»er, wie an

einem ÜÜtufterbeifpiel anfdmulieb, ift, roie ftart ber Sanfrott be3 9taturali$mul

ift, ben ja ©trinbberg aud) fonft in ftd) barftettt. $>enn roar e3 nidjt ©rrtnb*

berg, ber im SJorroort ju feinem „92aturaliftifd)en Irauevfpiel" „gtäulein $;ulie*

jene ©ätje über bie Wotroenbigfeit „djaratterlofer* ©fjarafterjeictynung fdjricb?

Stamtt feb,r richtig biejenigen Äonfequenjen beg SRatutaUSmuS bejeidjnenb, bie

Ujn als (Snbe unb Ausgang entb^üflen.

Digitized by Google



9L ©onu8, ©loffen ju StrinbbergS fiutberfpiel. 558

damals motzte er barauf aufmerffam, ba§ ein aftenfd) mdjt einen

Cbarafter rote ein „Automat" hat Gin irgenbroie entroicflungSfäfngeS $nbioi*

buum fei eben nitfjt ein 3rij»unb«fertiger, bei: unabänberlicb, im felben Naturell

mit benfelben ^ntereffen unb berfelben §aupteigenfd)aft Ijerumgerje.

S)aS alles ift ganj richtig unb jum Seil aud) bead)tmSroert, unb roenn ber

Naturalismus red)t blatte, fo roare ja rooh,l auf eine bie jüHe unb Romplijiertljeit

bcS SebenS oereinfadjenbe Srjarafterjeidjnung gu oerjidjten. Unb bamit roare

beim roofjl balb auf ben legten Neft roirflidjcx Stunft oerjidjtet. Unb eS mürbe

bamit ber ßuftanb nabe gerüdt fein, ben Strinbberg in jenem 93otroort atmt,

,ba mir unS fo entroicfeln, fo aufgeflärt rocrben, bafj mir gleichgültig biefem

jefct rotjen, crmifdjen unb Ijerjlofen Sdjaufptcl, roelcrjeS baS Scben barbietet, |U«

feb,en roerben, ba mir biefe niebrigeren unb unjuoerläffigen ©cbantenmafdnnen,

meiere ©cfü^le genannt rocrben, abgelegt haben, roeil fie überflüffig unb fd)äbltdj

roerben, fobalb unfere Urteilskraft auägeroadrfen ift." $>iefe — nid)t ironifd),

fonbem oöfltg etnft gemeinten — SEBorte bruefen mir als ©croeiS bafür ab, roie

ftarf biefer Naturalismus oon oor anbertfwlb ^afjrjcbnten im ©runbe fld)

beroufjt mar, am 6nbe ber Slunft ju fielen. Nur freiließ glaubte er an ein

(fcnbe ber ftunft überhaupt, roätjrenb eS nur ein <£nbe ber ftunft mar, beren

(Enbe er mar.

Bücberfebau.

öottfricd 8*w«b, OlolhetifAalten und ftöbengUnz. ©ebidfte. (SRit ©iograpbie

unb ©ebid)ten auS bem 9?oa)lap). 2lugSburg, «erlag oon l'ampart & Komp., 1Ö04.

9luf biefen männlidjen unb gut beutfd)cn Sänger ift fd)on früher in biefen

©lättern bingeioicfen roorben. 9tun finb feine ©ebtdjte famt 9cad)lafc in einem

bebeutfam auSgeftatteten ©anbe — ©ucbfdjmud oon Giffarj — , beut auch, ein

©Üb beS oerftorbenen SÜdjtcrS beigegeben ift, aufS neue crfdjienen. $cr Sarim
flöbter ©ottfrieb Sdjroab ift am 26. ^uni 1851 geboten, inibmcte fitf) nad) guter

©orbilbung erft ber faufmänntfeben Caufbab», fpäter baute er fid) fein Seben felber

unb ftellte «oefte unb Literatur in beffen SJlitte. 1900 geroann er ben erften «reis

für baS befte ftlottenlieb („9Htd)el, bord) ber Seeroinb pfeift"), aber fdjon am 2. SDiärj

1903 rief it)n ber lob ab. ßernige Srifcfjc jeicfjnet feine Cieber unb ©efänge aus.

S>a8 3Jtenfd)tid)e überroiegt; roarme unb entfdjiebene Slnteilnabme an politifd)*

nationale ©efdnden gibt einem großen Seil ber ©ebidfte baS ©epräge; unb gefunber

Sinn für SWenfcbenart berührt überall roobltucnb. ©cfonberS anfpredjenb ift ber

äotluS „3>er franle QägerSmann", ber bem Slnbenfen eines oerftorbenen greunbei

gilt. <3d)toabS ©attin, ber oom $>id)ter mand>c8 gute ©ort gelungen roorben, bot

biefen ©anb berauSgegeben unb mit einem ©eleitioort oerfeben. 2.
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Konfervatt? und Cfberal.

Von

HI. v. Mattete.

I.

Die Politif fteht bei oielen ÜJlenfc^en in fctyedjtem Stuf, weil flc gum

Partetnehmen zwingt. 3)a8 bebeutet in ihren Augen ntd^tS anbetet

al8 3mrf unb ©treit, unb awar einen ©treit, ber niemals jum 3iele führt.

SRuhebebürftige Naturen, namentlich foldje, bie met)r auf ftft^etifd^e ^nter«

effen angelegt fmb, empfinben eine wahre Abneigung gegen politifche*

Parteiwefen, weil ihnen nur ba$ 3errbilb, bie Partewerbtffenheit, t>or

äugen fteht. kleben ihnen ftehen bie SJcifjtrauifchen unb ©elbftbewufjten,

bie fid), beibe ©eiten hörenb unb „über" ben Parteien ftehenb, ihre eigene

Anficht bilben wollen unb babei fer)r häufig ju gar feiner Anficht gelangen.

©o entfteht bie Parteimübigfett, bie fid) hinter mancherlei formen

oerbirgt, am häufigften f)inter bem ©atj, e8 bürfe nur eine Partei geben,

bie über alle 9Jtemung$unterfd)iebe hinweg nur ba8 9Bof)l be« SBaterlanbeS

im Auge habe. SBobei freiließ fdjon ber näcfjfte ©ebanfe nid)t gebadet

werben barf, nämlich auf welchem Sßege ba8 Sohl be8 SBaterlanbeS nun

eigentlich geförbert werben foQ! 2)ann ift ber 3wiefpalt mieber ba.

SBir fönnen weber mit Parteioevbiffenheit, nod) mit parteimübigfeit

etroaS anfangen, fonbem müffen über beibeS hmau8 su einer Vertiefung

beS politifdjen 93erftänbniffe8 unb su wirflicher innerer Anteilnahme an

ben gemeinfamen Angelegenheiten gelangen. 3)a8 ergibt eine gefunbe,

auf fefter ©runblage ruhenbe Parteinahme, beren ©djroerpunft nicht in

ber Verteuerung be$ ©egner8, fonbern in ber ^Betätigung ber eigenen

Überzeugung liegt. 9Bir werben bann junächft bie (Erfahrung machen,

baf? bie Parteien natürliche politifche @rfd)emung8formen ftnb, bie wir

gar nicht entbehren fönnen. S)a8 ift im ©runbe nicht« 9?eue8, fonbern

uralte (SrfenntniS. 9cur ift fic oietleicht ber Allgemeinheit jefct noch "W**
gerüeft worben; benn bie moberne 9laturwiffenfchaft mit ihrer ®nt*

wicflungStljeorie unb ihrer (Sntbecfung neuer natürlicher 3ufammenhänge

ift befonberS geeignet, bie 3)oppelnatur be8 Sftenfdjen al8 ©attung8wefen

unb al8 ©injelwefen beutlicher aum SBeroufjtfein gu bringen, darauf

aber beruht im ©runbe alle Parteientwicflung.
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9Hc^t immer fyat man bie Sßolttif auf bicfer ©runblage aufgebaut,

flftan glaubte jjeitroeife, bafj e8 nur 3roecfmäj3igfeit8grünbe feien, bie bem
flJtenfdjen feine Stellung al8 ©lieb einer ©emeinfdmft anroiefen. 33e;

red)tigung ertannte man eigentlid) nur bem ©inaelroefen <ju. Qtyt traben

®efd)id)t8forfajung unb SRaturroiffenfdjaft übereinftimmenb barauf ^im
geroiefen, bafj ba8 ©attungSberou&tfein m ber 2)tenfd$eit ba8 ftrüljere,

bie «ßerfönlidtfett ba8 barau8 erft (gntroicfelte ift. 9lber nun jeigt fld)

eine anbere ©erftyebenbett in ber Sluffaffung. (58 liegt nafje, an$unel>men,

bafj bie ©ntroidlung ber 3Jtenfd$eit au8fd)liefjlid) auf bie aUmä&ha>
Befreiung be8 ©injelnen von $rud unb 3n>ang i«*>cr gerietet ift.

93tele gefdndjtliaje (Erfdjeinungen fprefyn bafür, aud) entfpridjt biefe 9ln=

nannte fo fet>r ben $8ebürfniffen unb ^bealen uieler SRenföen, bafc fle

niemals barauf oer$id)ten mödjten. 9ludj bie ©attung, bie ©emeinfdjaft

ba8 große ©anjje erhält babei genügenbe8 SRedjt, foroeit ba8 ^nbioibuum

ben ©oben, auf bem e8 aeroadtfen ift — unb ba8 finb eben bie oers

fd)iebenen formen menfd)litt>r ©emeinfd^aft — , nid)t entbehren fann

unb baoon abhängig ift. Slber bie 9tid)tung, bie auf ein beftimmte8

3iel f)ingeltt\ ift rein inbioibualiftifd), b. I). auf bie (Entroicflung be8 freien

(ginjelmenfdjen bebaut, tiefer politifdje 3n*>toibuali8mu8 tie.it ber 9ln*

fdmuung au ©runbe, bie mir Ijeute ben „SiberaliSmuS" nennen.

9lber er ift nid)t bie einzige 2lntn>ort, bie auf bie ^rage, roeld)er 9lrt

ba8 Verhältnis be8 einzelnen 3Kenfdjen au ben formen be8 menfd)lid)en ®e*

metnfdjaftälebenS ift gegeben roerben fann. ©efd)id)tltd)e (Erfahrungen flnb

e8, bie oiclen anbern bie Slnnaljme einer ftetig fortfdjreitenben (Emanzipation

be8 3nbioibuum8 r»on ber ©ememfdjaft al8 nidjt richtig erfdjeinen laffen.

(58 gibt au Diele $beale, für bie 3Jienfd)heit unenblid) roertoolle ©üter, bie

nur in ber ©emeinfdjaft benfbar finb unb nur bura) fte gepflegt unb ent«

roidelt roerben fönnen. $a8 ift für oiele ber ©nmb, in biefen ©enteilt*

fdjaften mehr 51t fefjen, aI8 nur bie ataoiftifdje freffel be8 ^nbioibuum8.

Sie madjen (Srnft mit ber 9lnfd)auung, ba§ jebe urroüdjftge menfd)lid)e

©emeinfd)aft — ein „SBolf ", roie roir fagon — , in ben formen, bie fte ftdj

fct)afft, alfo in Staat unb ©efellfdjaft, ebenfo einen einc)eitlicr)cn ©eift ju

befunben unb eine gefdjidjtltdje Söefttmmung $u erfüllen hat, roie bie eins

5elne <ßerfönlid)feit. 2)a8 $Herf)t be8 SnbioibuuntS roirb babei nid)t oerneint.

SRur foü* ber inbioibunliftifd^e 2rteb bie gefeafd)aftlicr)c Orbnung nid)t

fprengen unb befeitigen rootten; er foll fie höd)ften8 umfdjaffen unb auf8 neue

roiberftanbSffihig madjen. 3)arau8 roirb aud) ber 3nbtoibuali8mu8 nur

©eroinn jie^en, benn je leben8frdftiger Staat unb ©efeHfd)aft, befto ftärfere

äBirfungen roerben aud) oon i^nen auf ba8 inbioibuelle Sieben ausgeben.

Digitized by Google



656

S)amit ift auch äugteidj bie 9lntroort auf bic SeforgmS gegeben,

ob benn auf biefem SBege ber ftortfdjritt ber SHenfdjheit genügenb ocr«

bürgt ift. *Had) bcr Slnftcht von bcr hier bic SRebe ift, finbct eine 3Bed)fel*

roirfung groif^cn Gtnaelnen unb ©emeinfchafi ftatt, bte eine fef)r lebhafte

treibenbe Straft barftellt. 9cad) beiben Seiten roirb baburd) bie £öfung

bcr Aufgabe roeitergeführt: foroohl bie ©olfSperfönlichfeiten, als aud) bie

einaelnen $erfönlid)teiten roerben immer freier unb reidjer herausgearbeitet,

fobaft bie sJ)cenfcf)heit bei (Entfaltung eine« roadjfenben inneren 9teid)tumS

entgegengeführt roirb. 2Bir faffen freilich ben gortfcrjritt in biefem Sinne

nicht als abfolute Söefferung ber "3Jlcrtfc^l)cit, fonbern nur als feinere

Differenzierung unb innere ^Bereicherung unfereS ©efchledjtS auf ber

©runblage beS eroig *0tenfchlichen. &ber gegen träume oon 3Belt=

uerbefferern unb Utopiften gefeit au fein, bebeutet ftdjerlich feinen $$orrourf,

roenn babei iftbeaiiSmuS unb #offnungSfreubigfeit feine Ginbufje erleiben.

üBie ift nun baS SkrhältniS oon ©emeinfchaftSentroicflung unb

Gtnaelentroicflung au benfen? Sinb ba nicht, roenn man beibeS sugleid)

förbern roill, unoercinbare ©cgenfäfce au überbrüefen? Sflan fann fiaj

aud) f)ier nur an ba§ SBorbilb ber Statur halten. Sie gibt uns ben

griff beS Organismus, ber ein ©anacS barftellt unb bod) nur buvd) feine

©lieber befteht. 3)iefe ©lieber fönnen nicht roillfürlich auSeinanbergertffen

roerben, ohne bafj ber $ob eintritt; baS ©anae mu§ aber auch jebeS

©lieb feine Söeftimmung erfüllen laffen, roenn nid)t ber ©efamtbeftanb

bebroht fein foll. So foll auch im Organismus oon Staat unb ©efeÜ^

fchaft baS einzelne ©lieb feiner burch perfönlidje ©igenart gegebenen

felbftctnbigen *8eftimmung leben, aber eS foH auch bie felbftänbige $Be*

ftimmung bcS Organismus anerfennen unb fid) in ben $ienft beS ©anaen

einfügen, ©ine folcfje Sluffaffung fann allerbingS bie ftoxm von Staat

unb ©efeHierjaft nicht roie eine duftere $üü*e abroerfen; fie roirb ab=

geftorbene Seile entfernen, ben inbioibueUen Äräften neue Bahnen öffnen,

um neueS 2Bad)Stuin au bringen, junge triebe fdjütjen unb ftütjen. Gin

Organismus braucht nidjt aufgebaut au roerben, er lebt burch fid) felbfl

;

bie 3öed)felroirfung amifdjen ber aufammenfaffenben ^bee unb bem (Singel*

leben ber ©lieber forgt für bie (Entfaltung; bie überroachenbe, förbernbe

Stftigfeit ift nicht fcfjaffenb, fonbern erhaltenb. Unb barum nennt man
mit sJted)t biefe SBetrachtungSroeife „fonferoatio".

GS ift hiermit fdjon gefagt, inwiefern „fiiberal" unb „Äonfematiu"

©egenffitje bebeuten. 2ln ftd) brauchten fie barum nicht fctjvoff gegenüber:

aufleben, aber in ber praftifchen *ßolitif prägen fid) ©egenfätje leicht

harter unb fct)Arfcr aus, als nötig ift. SDer ßonferoatioe roürbe, roie
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auS bem ©efagten f)en>orpef)t, ofme einen ftarfen (Sinfchlag oon %nW
oibualiSmuS in feiner politifchen 3lnfdmuung gar nidt)t beftet)en fönnen;

ba er jebod) in bem Liberalismus baS inbioibualiftifche $8eftreben ftfirfer

unb einstiger betont fiet)t, als it}m richtig bünft, fo legt er ben Sdjroer*

punft feines auf „©rfyalten" bebauten politifdjen ißringipS in ben ihm
bebro^t fdjeinenben Staatsbegriff, $amit ift oon felbft gegeben, bafj,

oom liberalen Stanbpunft auS gefehen, baS fonferoatioe ^rinjip al«

baS fjemmenbc, rücffdjrittlic^c erfdjeint, obroof)! eS natürlich eine gänglich

unnötige Deutung beS $arteibegriffe3 ift, roenn man ihm unterlegt, er

rootle alles beimSUten laffen. $er Liberalismus anbererfeitS roirb t>on ben

Äonferoatioen nur in feinen auflöfenben Üffiirfungen betrautet. @S roirb it)m

faum angerechnet, bafj er ben beftefyenben StaatSorganiSmuS, fo roeit er

natürlid), notroenbig unb groecfmäjjig ift, feineSroegS oerneint, fonbem aufs

recht erhält, fo lange feine 3roecfe ber freien ©ntroicflung beS ^nbioibuumS

förberlirf) finb. S)ie Parteien legen fid) alfo ihre ©egenfärje fdjroffer aus

recht, als eigentlicf) begrünbet ift. $n SCBirflia^feit mufj ber ftonferoatiSmuS

gelegentlich liberal unb ber Liberalismus gelegentlich fonferoatio fein.

SßeldjeS eigentümliche ©leicf)geroid)tSoerl)ältniS flc^ unter Umftänben

auS entgegengefefcten ©runbanfehauungen entroicfeln fann, geigt bie eng=

lifche ©efcf)id)te in bem 3citraum oon etroa 180 fahren, in bem fid)

groei I)errfdt)cnbc Parteien, bie SorieS unb 2öt)igS, gegmüberftanben. $>ie

2Bf)tgS roaren Vertreter eineS entfcfjieben inbioibualiftifcfjen ^JringipS, bie

Vöries SSeitreter ber ftarren StaatSibee unb ber ftrengen gefeüfchaftlichen

fcrabition. %n unfer s^arteifa)ema paffen fie trotjbem nid)t t)inein. 2)enn

beibe roaren nach (Stjamtter unb 9Jcett)obe im ©runbe fonferoatio.

AnbererfeitS roaren bie SInfichten auch beS ftarrften $oro oon einer

gangen 9teit)e oon ^Begriffen unb Slnfcfjauungen burchfefct, bie unferen

heimifdjen Äonferoatioen als ultraliberal gelten roürben. So tonnten

biefe Parteien, fid) oon 3eit gu 3etl ablöfenb, einen fet)r regelmäßigen

unb gebeit)ltd)en ©ang ber StaatSmafdjine herbeiführen, älteren ^ßolitifern

erfchien biefeS Softem als ftbeal eines oerfaffungSmäfcigen ^Regiments.

S)abei oergafj man freilich bie SBorauSfetjungen, ade bie ©inflüffe, bie

auf ben ©Ijarafter ber englifd)en Nation in fonferoatioem Sinne ein»

gemufft h^ben, unb ebenfo bactjte man babei nicht an bie uralte angel*

fädjfifche Selbftoerroaltung, bie geroiffe liberale ^ringipien als unoeräu§er=

liehe SBeftanbteile im Leben ber Station feftlegte. Unb bann blieb bie

Rührung gang au8fd)lief?lich bei einer hetrfchenben ftlaffe, ohne bafj bieS

oon ber üftaffe beS SßolfeS als brücfenb empfunben rourbe. SÄHeS biefi

ermöglichte baS fonftitutioneUe Softem (SnglanbS in ber reinen %oxm,
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bie fld) faft aroei SaJjrfmnberte hinburd) erhielt. S)ie *ßarlament$refotm

oon 1832 $og bie ©tütjen bicfeS SuftemS ^tnrocg. ©8 ift beaeidjnenb,

baft fld) ba8 ©efüge be8 alten <ßarteiregiment8 loderte, al$ bie 93erf)6lt=

niffe mef>r mit ber liberalen 3)oftrin in ©inflang gebraut rourben unb

bie größere SWaffe be8 93olfe8 an bie (Stelle ber tyerrfdjenben Älaffen trat.

(5§ beburfte bann nur nod) äußerer 9Inläffe, roie fte bei ben liberalen

bie enbgültige Übernahme ber Qrü^rung burd) ©labftone mit fid) braajte,

unb ba8 alte $arteifd)ema mürbe ooUenb« gefprengt.

9Öenn in ©nglanb nur befonbere S3erf)filtniffe oorüberge^enb ein

©Ieid)geroia)t8üerf)ältnt8 aroifajen entgegengefetjten Parteien aufregt er=

Ratten tonnten, fo werben mir jebenfaüä mit ätmlidjen (Srfdjeinungen

nidjt au rennen f>aben. 5Biv fefjen üielmef)r, rote e8 im politifdjen *ßartei=

roefen bie tljeoretifd)e Äonftruftion ber grunbtegenben 2lnfd)auungSroeife

allein nid)t maajt, fonbem roie biefe <ßaTteid)avaftere ftd) je nad) ben

gefd)id)tlid)en SBerljättniffen gana oerfdjieben geftalten.

Parteien ftnb alfo nid)t burd) roiüfürlitt)e £ef)rmeinungen §eruor*

gerufen, e8 fmb oielmefn; gefd)id)tlid)e ©ebilbe, unb it)re ©egenfä$e

fmb nid)t burd) politifdje Sflotioe allein beftimmt, fonbern aud) bur$

folä> anberer 9lrt, üor allem burd) religiöfe unb roirtfdjaf tlidje.

S)iefer fteftftellung roerben roir jefct nod) näf)er au treten haben.

II.

$ie gefd)id)tlid)e (Sntftef)ung unferer Parteien fann fner natürlid)

nid)t einge^enb gefdjilbert roerben; einige $inroetfe muffen genügen.

$n ieutfa^lanb roaren bie alten 2tolf$freiIjeÜen faft ootlftänbig

befeitigt unb oerfd)üttet roorben, als ber neuere Staatebegriff anfing,

fid) Söaljn au bredjen. $n einer Unaaljl oon fleinen StaatSroefen ftanben

ftd) SRegierenbe unb Regierte in bem $eutfd)Ianb be8 18. 3al)rf)unbert8

gegenüber; bie füf)renben Stanbe ber Nation roaren felbft abfolut regierenbe

CanbeSfjerren geroorben. Sorbereitet burd) ben geiftigen 3luffd)roung feit

ber 3Ritte be8 18. $af)rf)unbert8, auf ba8 politifd)e ©ebiet ^inübergefüf)rt

burd) bie ©rfafnamgen ber fTanaöfifdjen SReoolution unb t^re folgen, er*

roeeft burd) bie napoleonifdje Stembfjerrfdjaft, ctftet)t enblid) ein politifcf)e§

*Rationalgefüt)l unter ben 3)eutfd)en. 9lber fo ftar! eigenroüd)fig flct) ber

beutfdje ©eift nad) ber ©efüf)l8feite Inn geben mottete, er fanb bod) im

eigenen 93olf8leben taum nod) genügenbe gefd)id)tlid)e 2lnrnüpfimg8*

punfte, um freiheitliche ©inridjtungen organifd) barau8 t>«*orroachfen 6U

laffen. $eutfd)lanb befaß aHerbingS bamal8 einen Staatsmann, beffen

Öeniu8 bie Sttotroenbigfeit einer folgen (Sntroidlung doU begriff unb ber
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roo^f ba8 3eug ba$u gehabt ^ftttc, flc aum SDBo&Ie ber beuifdjen Ration

&u leiten. $a8 war bet ftreiherr oom Stein. 9tber bie Ungunft be$

Sd)icffal8 geftattete ihm nur, ben ©runb baau $u legen, ©ein gewaltiger

Sfeuergeift roirfte oeraehrenb auf bie alte ftorm; er erroeefte bannt bie

Sorge ber Keinen unb Angftliäjen ©eifter, unb fo oerftdrtte fid) bie 3Racht

ber äußeren 3Biberftdnbe, bie biefen großen unb freien SJlann frühzeitig

oon bem gelbe feine8 2Birfen8 l)inroegbrdngten. $ie SSorfämpfer freir)eit=

lidjer (Sinrichtungen fahen fid) genötigt etroa8 gana Reue«, Unhiftorifd)e8

3u fd)affen. Sie fucfjten bie SBorbilber ihrer praftifdjen $olitif im 2lu8=

lanbe. 2)aburd) tarn oon Anfang an ein boftrindrer 3"g in ben beutfdjen

£iberali8mu8 hinein. Rieht ein freie« fßolt follte ftdj bie geeigneten

formen biefer Freiheit fucfjen, fonbern beftimmte, irgenbroo fonftruierte

politifdje formen foKten ba8 Söolt gur grei^eit ergießen. $a8 3Rufter

unb SJorbilb be8 ganaen europäifdjen 2iberali8mu8 roar befanntlictj bie

fpanifdje Äonftitution oon 1812, unb ber Rame ihrer 9lnf)dnger — los

Liberales — ift bie 93eaeidmung ber ganzen Partei geworben. 9luf

romaniferjem «oben — für $eutfd)lanb rourbe ber fpaniferje Import

burd) granfreid) oermittelt — ift bie ftorm unb ber Sbeentiet« be8

beutfdjen £iberali8mu8 geroadjfen, fo gut beutfd) bie Slbftajt babei aud)

fein mod)te. 3)er ©influfj be8 franaöfifd)en £iberali8mu8 unb feine*

SBerfaffung8leben8 auf beutfdje gefinnungSoerroanbte Ureife ift namentlich

jur &e\t be8 $8ürgerfönigtum8 unoerfennbar. $)a8 englifcrje SJorbilb tritt

Dagegen mehr jurücf. 2)a8 macht fid) fd)on in ber politifchen ^^rafeos

logie bemerfbar. ^ebenfalls lebte ber SiberaliSmuS in $r;eorien unb

Sbealen, bie er außerhalb 3)eutfd)lanb8 oerroirtlicht fab,.

ajielleid)t roar e3 biefer Ginbrucf, bie mehr ober weniger beutliche

(gmpfinbung, baß in biefer ©ebanfenroelt ein frember ©infdjlag roar, roa8

ben £iberali8mu8 ben bamaligen Regierungen unb ihren trabitionellen

Stufen reoolutionärer erfdjeinen lieg, al8 er in ber £at roar. 3>arin lag

ein S8erhängni8. @8 fehlte eben eine gefunbe liberale Ambition im Sötte

felbft. #dtten fonferoatioe ftrdfte an foldje Srabitionen anfnüpfen fönnen,

roie e$ in ©nglanb möglich roar, fo roäre unferem ^arteiroefen oielteidjt

manche ftrrung erfpart geblieben. So aber erfefnen ber £iberali8mu8 ben

SBertretern ber hergebrachten Qbeen oon Staat unb 9Jlonard)ie als ein bie

©runblagen ber beftehenben Orbnung bebrohenbe8 ^Jfrinaip, unb bie ton*

feroatioe Slnfctjauung rourbe mehr, al8 in ihrem Sßrinaip begrünbet roar,

auf ba8 einfeitige gehalten an einer oeralteten SlaatSorbnung hingeführt.

S)ie Reoolution oon 1848 f)at biefe SQMrfungen oerftdrft. S)qb

biefe Bewegung, oon einer höh«*" politifdjen 2Barte au8 betrachtet, not*
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roenbig roar, baß fic einen „SBölferfrühling" bebeutete, beffen aerftörenbe

Ungeroitter bod) nur baS Keimen unb 93lüf)en einet großen Seit ©ot«

bereiteten, baS mag hier nod) auSbrücflich betont roerben. Unb bod) ifi

eS felbftDerft&nbUct), baß fieute oon fonferoatioer ©efinnung, bie biefe

©eroegung miterlebten, niemals über ihre fdjrofffte Verurteilung fjinauS;

fommen tonnten. S)ie ©egenfätje arotfehen ben Parteien mürben burdj

bie SReoolution in baS ©ehäifige oerfehrt. Unter ben SRachroirfungen

fielen mir noch jefct. Sfteoolutionen müffen langfam überrounben roerben.

SEBerben mir ftc fo gut überroinben roie bie (Snglänber ober fo fehlest

roie bie ftranjofen? Sie parallele ift mehrfach lehrreich-

3n ber englif ctjen SReoolution rangen Königtum unb VolfSoertretung

— beibe als gefdjichtlich berechtigte faftoren im nationalen Organismus —
um bie 3ftad)t im Staat. @S roar ungeachtet beS furchtbaren unb 93et=

hängniSooHen, baS in jebem Vürgerfvieg liegt, ein ehrlicher Kampf. $iet

rourbe oon großangelegten SDcenfcfjen 5Jtad)t gegen 9Jlact)t unb SRcctjt

gegen 9ted)t eingelegt. 3n ber ©röße eines folgen SramaS liegt gugleidj

eine oerföfmenbe Kraft, eine reife Nation trug nach feinem Ausgang

eine freie Verfaffung als £ofm baoon.

dagegen roar bie fran^öfifche SWeoolution baS 3er^d)en einet

©Haoenfette. 2)er in 3ahrr)unberten allmählich entrechtete £eil ber

Nation nahm fid) oon ben S8eoorred)teten baS Seinige in furchtbarem

9Infturm surücf, unb roenn er in blutiger Vergeltung über baS 3flaß

hinausging, fo baß auch 3*eunbe ber ^reir)eit fich fchaubernb baoon ab*

roanbten, fo muß bod) bie ©eredjtigfeit ber roallenben SRemefiS eingeräumt

werben; benn ungeheuer roar bie Sünbenfd)ulb, bie baS Königtum unb

feine Stüfcen auf fich gclaben hatten.

3)er furje #imoet$ auf anbere SReoolutionen roirb beleuchten fönnen,

roaS bei ber Erinnerung an bie beutfdje Keoolution bie ©egenfätje

noch fo befonberS auf lange hinaus oertieft h<*t. S)er beutfehe CiberaliS*

muS fah bie ©reigniffe oon 1848 im roefentlid)en unter bem ©eftdjtS*

punft ber englifdjen Sfaoolution als einen ^echtSauSgleid); ber Kon»

feroatiSmuS fah fie unter bem ©efid)tSpunft ber fran^öfifchen Umwälzungen
als einen SRedjtSraub, als einen Schlag gegen jebe Slutorität. 33et

ben Inhabern biefer 9lutorität roar eS ja nicht übelwollen unb ©gen*

nufc, ber anbern berechtigten etroaS oorenthielt; eS roar eine roohl»

meinenbe, ehrbare, geroiffenhafte unb gerechte Regierung, bie um beS

SBolteS roillen oon ber ftüHe ihrer SHectjte nichts ohne reifliche Überlegung

laffen &u bürfen glaubte. 2>er 9Ippell an bie ©eroatt mußte jeben, bem
bie beftehenbe Drbnung als gottgewollt unb rechtmäßig erfd)ien, in feinem
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£eiu'gften »erleben. 2Ba8 biefem SJorgeljen in ben Eugen ber liberalen

eine §Öl)ere et^ifc^e 93ered)ttgung oerlielj, toar in ben Eugen ber Äon=

feroatioen roeber geltenbe« $Red)t, nod) ein unbearoeifclbarer fUtlidtjer

©runbfafc, fonbem einfach eine <Staat8anfdjauung, bie bic SBerlefcung ber

Xreue gegen ben 3ftonard)en unb be8 @eljorfam§ gegen ba§ ©efetj nidjt

rechtfertigte, £ätte ba8 Königtum feine 2Rad)t mißbraucht, fo hätten bie

ßonferoatioen bie SReoolution oielleictjt gefaßt, aber fie bodj oerftanben.

©o aber trat neben ben $ajü oielfadj bie Söeradjtung unb oergiftete baS

S8ert)ältniS ber Parteien, bie bod) fünftig miteinanber gu redjnen Ratten.

S)ie ©cbrofföeiten, bie barau« t)eroorroud)fen, aeigen fiel) aud) in

ber ®ntroicflung8geftt)id)te SMSmarcf». @r galt befanntlidj in feiner

Sugenb unter feinen ©tanbeägenoffen at« „atentlid) liberal"; eS mar bie«

eben jene gro|?e unb toeitblicfenbe, aud) liberale Sorftetlungen umfaffenbe

SKnfdjauung nad) 9lrt ber engltfdjen Eriftofratie, eine 9lnfd)auung, bie

eigent(id) erft ben edt)ten ÄonferoatiSmu« madjt. Eber bie 9teoolution

brdngte alle biefe in bem grofjen Staatsmann bereit« oortjanbenen 3üge
8urucf; biefen beuten gegenüber mar er gana „Runter" unb ber fdjroffften

einer. $at)er fein leibenfd^aftliajer «ßroteft gegen ben liberalen i>imoet«

auf bie 2flotioe ber @rt)ebung oon 18 1 3: wal8 ob bie SBeioegung beS

IBolf« oon 1818 anberen ©rünben jugefabrieben toerben mü&te, unb e8

eine« anberen SHotioe« beburft t)ätte, al« ber Sajmaa), bafe ftrembe in

unferem fianbe geboten". Unb in ben „©ebanfen unb Erinnerungen"

oeraeiermet er biefe ©oifobe gang auSbrücflid). 21m 22. SJtära 1849 bes

jeidmete ber bamaltge Ebgeorbnete o. SÖiSmarcf unter grofjer Aufregung

ber Sinfen bie $eilnei)mer an ber SReoolution, für bie eine Emneftie be*

antragt tourbe, furjroeg al$ „SRebeHen" unb ertoiberte auf ftürmifdje

9ßroteffyurufe: „$a, meine #erren, JRebellen! 68 wirb baburd) im SBolte

bie SJleinung oerbreitet, al8 ob ba8 ganae ©taat8rett)t auf ber ©arrifabe

berube, al8 ob ein jeber, bem ein ©efefc mißfällt, ober ber e8 für ungerecht

t)ält, ba8 fteajt t)abe, ba8 ©efefc al8 nta)t ooct)anben au betrauten, —
al8 ob ein jeber, bem e8 gelingt, eine f)inreid)enbe En,}af)l oon ^nbioibuen,

beroaffnet ober unberoaffnet, au fammeln, t)inreid)enb eine fcfyroadje 9te*

gierung einaufcf)üd)tern unb it)r au imponieren ober, roenn fie fid) nid)t

einfdjüdjtern lägt, fie burd) ©arrifaben über ben Raufen au werfen, ooll»

fommen im 9lerf)te märe." ©o fct)roff alfo ftanben fid) bei iBeginn be8

SBerfaffun^SlebenS im größten beutfdjen Staate bie ^arteten gegenüber.

ier weitere ©ang ber (Sreigniffe t)ätte roieberum milbernb roirfen

fönnen. $er 2iberali8mu8 mar buvdj feine Sbeale mit «Jcottoenbtgfeit

auf ba8 im $ntereffe ber <Bolf3freit)eit liegenbe 3iel ber nationalen

tx*mt iR D,t«»|*rW. 3a*». rv, «ett *. 36

Digitized by Google



562 2Ö- «>• 9Jtoffon>, ftonfenxitio unb liberal.

(ginigung geroiefen, roä&renb bie Äonferoatioen in bcr ©orge um bie

ftaatlidje Autorität t$re Äraft in ben (Sinjelftaaten tonaentrieren mufften

unb batyer oon jenem Qitl ferngehalten mürben. 9htn machte fid) ber*

felbe Staatsmann, ber bis babjn als ber entfdnebenfte (Segnet beS

ßiberaliSmu§ gegolten f>atte, baS Qitl ber nationalen (Einigung fetbft au

eigen, aber er frrebte eS mit Mitteln an, an bie bie fiiberalen felbft niajt

gebadet Ratten, nämlidj burd) ben Dollen ($infat) ber oon ben ftonferuatröen

geftüfcten 3Hacf)tmittel beS preujjifd)en ©taatS. ©o rourbe geroiffermafjen

ein liberale« 3iel mit fonferoatioen «Kitteln erreicht. $afc bie* einen

ftarfen @influfj auf bie Parteien ausübte unb namentlidj auf bie ©teHung

eines 5£ctlS ber jüngeren ©eneration fefjr bebeutenb einroirfte, ift be*

greiflia). @ine burdjgretfenbe SBirfung rourbe baS ntdjt, rocil erfaf)rungS=

mäßig allen «Jtartetbilbungen eine geroiffe ©tarrf>eit anhaftet, bie itmen

bie Hnpaffung erfajroert. 3)ie ©runbgebanfen ber «Parteien roerben baS

Eigentum beftimmter ftreife, »erfdjmelaen mit i^ren Überlieferungen unb

Vorurteilen unb bilben eine afi^e «JDlaffe, bie ber ©trom ber 3eit nur

langfam au burajbringen unb aufjulöfen oermag, um in aümäljlidjer

Umroanblung erft roicber für fommenbe Venoben einen «Rieberfdjlag neuer

Sbeen au eraeugen.

9iac^ biefem politifcfjen XrägfjeitSgefefc Ijaben roir nocfj immer bie

«Parteien oon 1848, obroofyl biefe im ©runbe audj oon bem 2*il ber

jüngeren, bie ftcb, in baS «ßarteiidjema b,aben einorbnen laffen, taum nod)

retf)t oerftanben roerben. Unb fo gef>t neben biefen Infiorifcrjen Parteien

baS «fleftreben rjer, fie al« bem Untergange gemeint rjinauftellen unb neue

«Parteien um allerlei 3eitibeen unb befonbete 3eitbebürfniffe au gruppieren.

«JRetft gefd)ieljt bieS mit unaureirtjenber ÄenntniS ber «Urt unb ftefiigteit,

bie ben SBuraetfafern ber alten Parteien nod) eigen ift. $ab,er $aben

roir als ©rgebniS ber gefd)td)tlid)en (Sntrotcflung einerfettS übermäßig

fd)roffe ©egenfäfce aroUd)en ben alten Parteien, anbererfeitS eine weit*

reid)enbe SerftänbniSlofigfeit für bie ©ebeutung biefer ©egenfätje unb

bie Neigung, neue formen au ftnben, bie in 2öafyrr)ett bie 3etfatjrenf)eit

unb Unberedjenbarfeit unfereS politifdjen fiebenS nur erbten.

in.

Sieben ben ©nroirfungen ber allgemeinen gefdjitfjttidjen (Sntroiälung

fpielen religiöfe ftämpfe in unfer «ßarteileben hinein. Stele glauben baS

religiöfe Moment in ber «Politif nid)t entbehren au tönnen; fie glauben fld>

anbernfaHS einer ©eringfdjäfcung ber «Religion felbft fdjulbig au madjen.

SGBie id) meine, mit Unredjt. $te aBtrfungen beS religiöfen ßebenS auf bie
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93eatehungen bei SRenffen &u einanber ftnb unjerftörbar, roenn biefeS

retigiöfe ßeben eft ift. ©erabe barin jeigt fif bie Jöebeutung ber SReligion

unb it)re burf nichts anbereS erreifbare ftraft unb Roheit, baß fie gana

unabhängig ift oon jcbct äußeren SBebingung. @ine ©etnemffaft oon

roa^ren Triften wirb in allen JBerhältniffen friftlif hanbeln unb ba«

burf für baS (St)riftentum geugen; eS ift aber minbeftenS fragltcr), ob

bem (£I)rifientutn biefetbe Qtörberung unb (Sprung guteit wirb, wenn man
bogmatiffe Formulierungen aur ©runblage einer polittffen ^^eorie maft.

ttnwillrurlif Ientt fif ber Söltcf roieber au bem älteren SBerfaffung§=

ftaat ©nglanb hinüber. 9Bir fet)en bort fe$r liberale Staatsmänner,

auSgefprofen rabifale ^Jolitifer als Vertreter einer fltarren ftirfliffeit

unb SReftgläubigteit; umgefetjrt ftanb — um ein bekanntes SBeifpiel

tjerauS&ugreifen — ^Benjamin SMSraeli, ber amar getaufte, aber innerlif

oon fpeaififf friftlifen ©ebanfen nie berührte ^>ube, an bcr Spitje beS

tonferoatioen britiffen SKbelS. 2>ie retigiöfe Stellung ift alfo in (Snglanb

gana unabhängig oon ber polittffen ^ßarteimeinung.

Bei un« ift baS unmögllf . 2)ie Partei ber Äonferoatioen nennt

fif mit 9lafbrucf „cr)riftlicl> fonferoatio", roobei in ©ebanfen alle nift

tirflif=orthoboren Stiftungen oon bem begriff beS <^)riftentum8 au8=

geffloffen werben. $te politiff liberalen fyaitm fif mit ben firflif

liberalen eng oerbunben unb geben met)r als einen 3lnt>alt$punft für

ben fonferoatioen SSonourf ber ^einbfeligfeit gegen bie ftrengen unb

pofitioen Stiftungen in ber ftirfe. SBeStjalb ift eS bei unS anberS als

in (Snglanb? 9Jtan fyfxt barauf ioot)l gelegentlich bie 9lntroort, eS ents

fprefe ber beutffen ©rünbliffett unb ©emütsttefe, bafj alle ©egenfätje

bei unS tief in ber SBeltanffauung umleiten; barum beftet)e anriffen

reltgtöfer unb politiffer Stellungnahme ein ibealer 3ufammenl>ang.

$iefe ©rflärung ffmecft fct>r pt)arifäiff, auf jinb mir nift berechtigt,

bie 2iefe unb ben ©ehalt engliffen ©eifieSlebenS geringer elnauffätjen.

S)en riftigen Stufffluß gibt, roie mir ffeint, toieberum bie ©effif te

unferer Parteien.

STOan muß ftf beS 3ufamment)ange8 ber erften Anfänge be§ beutffen

Liberalismus mit ben Qbeen SRouffeauS erinnern, bie baS üftaturreft

beS SfnbioibuumS bem roiHfürlif burf einen contrat social geregelten

9tef t ber Staats* unb ©efeOffaftSorbnung gegenüberftetlten. (Bin folfeS

Katurreft oermofte bie fonferoatioe %tyot\t für fif nift inS gelb au

füllen, am roenigften naf bamaliger Sluffaffung. SBirffam tonnte fif

bie tonferoatioe Ztyoxit bem Slaturref t gegenüber nur auf baS gött*

Uf e 9tef t berufen. So rourbe bie burf ©ort felbft in ber ©eff ifte
36*
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geheiligte Orbmmg ba8 ^allabtum ber Stonferoatioen in bem Äampfe
gegen ben £iberaltSmuS, ber baburdj in bie Stellung als fieugner eines

göttlichen tßringipS gerücft erfcfyien. (Sine ftarfe ©tütje erhielt biefe 2tuf*

faffung aur &it ber Slnfänge beS VerfaffungSlebenS in bem religiöfen

SJioftigiSmuS beSjenigen #errfd)erS, oon beffen perfönlicher Gattung oiel

in bem ©ctyctfal ber Parteien abging, beS Äönig ftrtebricb, SBithelmS IV.

oon «ßreufjen. 2Iuf biefem ©oben nmchS bie ©tatjlfche 2:^eorie com
d|riftlid)en ©taat unb oom Königtum oon ©otteS ©naben in jener

moftifchen Sluffaffung, bie ebenfo bem eigentlichen frönen ©hm btefeS

StuSbrucfS roenig geregt wirb, wie fie bie gefchichtlidje (Snrtoicftung ger*

mcmifdjen ÄönigtumS ignoriert.

9lod| auS einem anberen ©runbe ftefyen religiöfe unb politifd)e ^arteü

fleüung bei unS in näherem 3ufammem)ange als in (Snglanb. 9cäm(ich

roegen ber fragen beS Unterrichts unb ber ^ugenbergiehung.

mehr ber ©taat fid) bafür oerantroortlich fühlt befto mehr mufj er auch

gu Religion unb Äirche in ein beftimmteS Verhältnis treten, $n ©ngtanb

beaufjichtigt ber ©taat bie oorhanbenen ©dmlen unb forgt in geroiffem

Umfange für bie ©elegenheit, Unterricht unb (Srgiehung gu empfangen,

aber bie Verantwortung für ben baoon gu tnachenben ©ebraud) unb ben

geiftigen Inhalt beS Unterrichts fäHt bem ftnbioibuum, ber Familie gu.

058 erftdrt fich h^auS, warum ber englifche s$olitifer feine Meinung

über ftaatlid)e Einrichtungen unabhängig oon bem ^egen fann, roaS er

in religiöfen fingen für richtig hält, wätjrenb bei uns bafür geforgt ift,

bafc bie g^age, wie ©taat unb Äirdje oon einanber abgugrenaen feien,

feinem «ßolitifcr erfpart bleibt.

$ie VeTquitfung beS SRetigiöfen unb <ßolitifd)en ift fo fet)r ein

ftetmgeichen unferer <parteiguftänbe geworben, ba| mir mit ben folgen

(eiber mor)l immer gu rechnen höben werben. 9Ba8 biefe folgen betrifft,

fo ift !(ar, bafj bie religiöfe Veimifd)ung im politifchen VefenntniS nicht

etwa paritätifd) wirft, fonbern ber firchlichen ©emeinfdjaft ben Vorrang

gibt, bie am ftraffften organifiert ift unb am beftimmteften bie Unter*

werfung unter ihre ©laubenfcfätje forbert, b. h- alfo bem ÄatholigiSmuS.

Säge biefe SEBirfung lebiglid) auf religiöfem ©ebiet, fo märe baS für bie

Äatt)olifen eine ftieube unb für bie «ßroteftanten ein 2lnfporn gu fefterem

3ufammenfd)lu§ im Sntereffe ihrer ffiTche. SEBir haben aber mit ber

befannten ©rfdjeinung beS politifdjen ftatholigiSmuS, beS Ultramon*
taniSmuS, gu rechnen, unb biefem fommt ber Vorteil faft au8fd)liefjlicf|

gu gute. Vei ber 9catur beS UltramontaniSmuS, ber bie internationale

Stellung ber römifdjen Äirche unb ihre 9Jiad)t über bie ©eioiffen gu

Digitized by Google



SB. o. SRafforo, ftonferoatto unb liberal. 565

einem ben nationalen Sntereffen guwiberlaufenben #errfchaft8fnftem mi§*

brausen möchte, würbe e8 ba§ Ratürliche unb Regelrechte fein, wenn

ficf) alle nationalen Richtungen aur Slbroe^r aufammentäten. SSirb aber

bie Sßolitif in ben 2)ienft fachlicher $>ogmatif gefteßt, bann wirb bie

Stellung ber Parteien eine gana anbere. S)er llnterfchieb ^roifdtjen einer

au8 ber ©taubenSüberaeugung queHenben allgemeinen unb nur be&>

wegen auch politifcr)en ^Betätigung unb einem SJtifjbrauch oon ©laubeng«

fafcungen §u potitifcr>cn fingen fann bann nicht mehr aufrechterhatten

werben. 9lud) bie Uttramontanen erfcheinen bann als bie Vertreter

eine« Rrchlich gleichgearteten, wenn auch im bogmatifdjen Inhalt «6*

weiä)enben ©tanbpunftS, unb bie Äonferoatioen treten an ihre ©eite

jur grunbfätjlicfjen SBefämpfung be8 SiberaliSmuS, ber ihnen gleichfalls

als ber politifdje 9lu8brucf eine« firdjlichen — aCerbmgS negatio firdj*

liehen — ©tanbpunftS erfcheint.

©ine weitere SSirfung ber hier befprochenen SBerhältniffe ift folgenbe:

SBenn einmal ba8 firchliche S)ogma bie ©runblage ber politifchen über*

8eugung bilben fotl, bann fann ber Äatholif mit bem «proteftanten nicht

auf bie Stauer einer Organifation angehören. Run umfafjt ber ftrenge

ÄonferoatiSmu« auf eoangelifch'ürchlicher ©runblage nicht einmal alle

ftreife biefe« SBefenntniffe«, benn auägefch(offen fmb baoon aunfichft natur*

lieh bie ßiberalen, aufjerbem aber auch a^e biejenigen, bie jroar politifdj

entfehieben fonferoatio benfen, firchlich jeboct) auf einem anberen ©tanb*

punft ftehen. ^m fatholifchen fiager fleht bie ©ache anberS au8. 3)er

Jtatholif wirb in politifchen (Erörterungen nicht banach gefragt, wie er

jju eingelnen S)ogmen feiner Äirdje fter)t. ©ntweber er gehorcht ben ©e*

boten unb Orbnungen ber Äirche, ober er tut eS nicht. £ut er eS, fo ift

e3 benen, bie biefen ©eljorfam politifch auSnufcen, oöllig gleichgültig,

welche Äonfequenaen er fonft in fragen ber weltlichen «ßotittf aieljt. ©r
fann ebenfo wohl Ultrafonferoatioer wie ©rgbemorrat fein. 3>er politifche

ÄatholigiSmuS fpannt alfo alle politifchen Richtungen oor feinen SEBagen

unb umfaßt für feine 3n>ecfe mit berfelben Unbefangenheit ben Rabifa*

liSmuS wie bie Reaftion. ©r macht ©mft mit ber unioerfalen SBebeutung

feiner fttrehe unb fichert ihr burch baSfelbe ^rinjip, burch baS auf eoan;

gelifcher Seite bie 3*tflüftung geförbert wirb, einen politifchen ©orfprung.

6o wirb alfo burd) bie SBetmifchung religiöfer ©eftchtSpunfte baS

»erhftltni« ber politifchen ©egenfäfce nicht nur oeränbert, fonbern aua?

infolge ber ftörberung be8 UltramontaniSmu« eine fdjwere ©efahr für

unfere nationale ©ntwieflung herbeigeführt. (&$W folgt.)
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Ich wanderte allein.

Jen ©änderte allein in öder Weite;

Kein Pfad, kein Ziel in fternenloler nacht I

Kein tröftend Wort, das fioffnung mir gebracht!

Und nur Verzweiflung gab mir das Geleite.

Da plcihjich fchrittelt Du an meiner Seite,

Rls hob' ein Cngel Ober mir gemacht

Und meines Kummers mitleidsooll gedacht;

mir mar, als ob ein Cichtglanz fich Derbreite!

So fchön bift Du zu mir herangetreten I

Ich Iah Dich an und miliig folgt' ich Dir

Und Deiner milden Worte ernftem mahnen.

Ich tah Dich an mit feiig bangem Ahnen,

Und immer mieder mufjt ich leife beten:

.Du liebes Wefen, meiche nicht oon mir!"

Gemeinfames Wandern.

Zmei Wege fahrten in ein Geleis; Sie fahrten hinab, fie fahrten hinan,

So haben mir uns getroffen Wir aber blieben die Riten,

Und find gemandert in gleicher Weif Und haben auf unf'rer Wanderbahn

mit gleichem Ziel und floffen. Getreulich Schritt gehalten.

Wir find gewandert bei Sonnenfchein,

Gemandert in Sturm und Regen,

Und frön und fpät, Tal aus, Tal ein

Ruf mancherlei Wegen und Stegen.

So ift esgekommen, fogehtes noch heut,

€ins an der fiand des andern,

Und mas uns beide noch nie gereut

War unfer gemeinfames Wandern.

Deutfcher Winter.

€s brennt mein Rüge, es (chafft mirWeh Ich lehn' mich aus dieler farben-

Dies emige Schmeicheln und Düften, pracht,

Ich fehn' mich nach knirfchendem nach dämmernden deutfdien Wäldern,

Winterfchnee ; nach märchenträumender Winternacht,

nach beizenden nordlandslaften. nach roeifjen, (chlummernden feldern.

Das ift kein echter deutfcher mann
Oder oom Roft zerfreffen,

Der feinen Winter fchmähen kann

Und feinen Wald oergeffen.

Aus: Gottfried Schcoab, Wolkenfchattcn und fiflhenglanz. Gedichte aus dem
nachlaf). Augsburg 1904.
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Hermann Vogel - Plauen, ein deutfeber Zeichner.

Ton

6. ttlindratb.

Vfogel gehört ju ben intimen Rünftlern, bie füx bie Betrachtung ihrer Arbeiten

eine glüdlic^e fj-eierftunbe forbern, bann aber aud) herjlicb,en ©enuf? unb

aufrichtige ^reube bereiten. 9lu* bem oerroorrenen Staufen ber ftetd gefch&ft'gen

Seit enträctt er und mit 3auberma$t in ben beutfcben 3R&rcb,enroalb. §ier

ift er ju §aufe, rote oor ihm nur jroei beutfdje SHeifter: 3RorÜ3 »on ©dmrinb

unb Subroig Siebter. (Er lebt in unb mit ber 9tatur feiner $cimat, ber Steigt*

länbifeben Qagbgrünbe, bie er als eifriger ^ägerSmann grünbltch fennt unb über

afleä liebt 35ab,er roei| er mit ben Bieren, bie er oortrefflid) ju djarafteriftcten

ocrftebt urnjugeljen, als oerftünbe er ii)re (Sprache. 9cur feiten mißlingt u)m hier

etroaS. 3Rit gleicher Siebe jeidmet er bie übrige Statur: bie Blumen, bie ftarn*

fräuter bei äßalbe«, baS brombeer* unb epbeuumranfte SBurjelroerl fnorriger

Sieben unb JBudjen, bie moolüberjogenen Reifen unb ben munter fliefsenben bellen

Söadj. Sticht! ift hier unbebeutenb ober überflüffig; nicht? ift genialifeb/nachläfftg.

hingeworfen, fonbern bis inS fleinfte ift aHeS liebeooü ausgeführt, roie e£ fict)

gehört für foldje SBlätter, bie anfprucb§lo3 ohne boJ mächtige 9Hittel ber ftarbe,

nicht roie monumentale ®ebilbe au8 ber fteme roirten wollen. @3 bürfte roohl

unter ben heute lebenben 3eieb,nern nW me^e geben, bie roie Sögel ben

beutfehen SBalb fo fein in fdjlicbten SBleiftift*3etehnungen roiebergeben. flberaU

fühlt man bei ihm baS einbringliche 9caturftubium, unb beim Betrachten feiner

SBalbbilber roirb man erinnert an ein SSBort, ba§ <5ct)roinb einmal ju Subroig

dichter fprad>: „9Benn einer an einem frönen Bäumle fo recht fein Sieb unb

gpreub hat ba jeidmet er ad fein Sieb unb ftreub mit unb'8 Baumle fchaut

bann ganj anber* au£, al8 roenn'8 ein (Efel fctjön abfehmiert!"

©leid) ©chroinb unb 9Hd)ter roarb Bogel in hohem 3fta|e juteil bie ©unft

ber »eroig beroeglichen, immer neuen, feltfamen lochtet 3ooi3", ber ^tjantafie.

(Er roeifc im ©efüb,l feiner mfircbenbilbenben Straft alle« mit bem ßeichen«

ftift ju befeelen unb glaubt roie 6chroinb au biefe 3auberroelt (Er hat feine

ftreube am (Erfinnen unb fabulieren. Unaufhörlich erjclf>lt er un8 mit fröhlichem

£umor, ber auch über bad traurige einen (Schimmer fonniger §eiterfeit hinbufchen

läft (Er fpenbet oon feinem ^Reichtum, ohne (Sorge ju erroecten, ber OueQ
tönnte oerüegen. (Er überrafcht burch ftetS neue (Einfalle. 9Ber baran feinen

(Befallen finbet fo0te roenigften* nicht fritteln; oielmehr beherjige er, roa«
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©oethe oon feiner ©öttin, bet ^antafle, fagt: ,Unb bafi bie alte Schwiegermutter

2Bei3hett baS 8«tte (Seemen ja nicht beleib'ge*.

Oberflächliche Betrachter werfen Bogel ©införtmgfett oor. (Ein «tief in

bie brei Bänbe fetner 3ct$nungen mufj biefen Bormurf fchwetgen machen. Sfian

wirb fogar ftaunen über bte Btetfettigfeit unb leiste ©chaffenSfraft bcS ftünftlerg.

%a§ er feine beftintmte ^)anbfdjrift fchretbt, feinen perfönltchen ©til fyat, ift nicht

ju leugnen. 2lber ift ihm barauS ein Borwurf ju machen? ©8 ift bodj bei

jebem flünftler fo! 2Ber erfennt nicht fofort bie 2Crt Submig 9tid)ter8, Ober.

länberS, SEBilheltn Bufd)8? 2Bie mancher SWaler fefct nicht jahraus jahrein biefelben

3)ingebem geliebten 'ßubltfum oor! 2Bie oielfeüig erfc^eint ba Bogel! 3)er beutfdje

3ftärchenmalb mit feinen ©Ifen unb 3roergen unb allem, maS in ihm lebt unb

webt, ift gemifi unfereS RttnftlerS uretgenfteS Keidj. 9tber mit gleicher ©tcher*

heit füt)Tt er un8 ba8 ßeben unb treiben ber SJcenfchen aller Reiten unb Sanber

oor: bie alten ©ermanen, bie SRönctje, Sfönnefänger, Kitter unb ©belbamen,

bie SanbStnechte, bie jierlichen ©eftalten be8 Kofofo unb bie SDtenfchen unfern

Xage; baju bie 3Belt ber alten Körner unb ftgnpter, ber SRuhamebaner unb

ßb,tnefen — Cur) er jeicb.net, ma8 ihm gerabe einfällt. Unb ihm fällt immer

maS ein; er gehört nicht ju ben SRalern, bie ©dnoinb fo luftig djarafterifierte:

„<£ena fallt tjalt nir. ein." —
• *

SDtefc #öf)e ju erretten, ift bem je&t im fünftigften ßebenSjafjte fte^enbett

RünfHer nicht leicht geworben. $n einem »riefe an ft. $e<ht f^ilbert er

feine Sehrjahre mit ihren quälenben 3">eifeln an feinem tfinftlerifchen Rönnen,

ba§ fidr) burd) ju ftarfeS ©Raffen für ^ugenbfchriften immer mehr verflacht

unb oerflüd)tigt ^atte. 3)amalS efelte Ü)m allmählich oor feiner Runft, unb

jeber ©tricr) würbe ihm jur dual, ©ein tünftlerifcfyeä ©croiffen regte ftc^

mächtig. SultuSSohmeoer war e8, ber Um auS biefer geiftigen Berfumpfung

herauSrifj unb ju frifchem ftletfj unb erneutem ©tubiutn nach, ber Katur antrieb.

Bogel hat bem felteneu SJtanne im britten Banbe feiner ßeicb.nungen ein fletneS

fthlidjtcS S)enfmal gefegt: ©ngel ftfjmücfen unb pflegen ba8 ©rab beS Rinbcr*

freunbeS, beffen BübniS auf bem ©rabftein eingemeißelt ift. 2)en ©puren fiubwig

Winter« folgenb, fanb er bann in ben SBälbern feiner §eimat unb in bem

lieblichen ßofchmifc bie blaue Blume ber $oefie.

2Bie feb,r Sögel feinen Subrotg Kitt/ter unb 3Rort$ oon ©chwinb oerehrt,

würbe bem aufmerlfamen Betrachter ber 3eidjnungen beS RünftlerS nicb^t ent*

ge^en, au(h wenn er'8 nicht wüßte au§ 93ogel§ eigenen ©orten unb jahlreittjen

9lnfpielungen auf jene betben beutfchen QJlaler in feinen Arbeiten. 3n mancbeg

Saumed Kinbe fehen wir ba bie Initialen ber teuren Kamen eingefdmttten;

ober bie 3roe*fle e^f"Ö befchäftigt, im riefen SEBatb an moofiger ftettmanb

ba8 S3ilb ber oerehrten ajcärdjenmaler einjumeißetn, unb bie Kiren fteigen au«

ber fühlen ©rotte unb betränjen baS fertige SBerf ber 3«»«0«- deutlich gibt
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fidj be§ Stüters banfbare Siebe ju ben SReiftern auch funb in bem prächtigen

$oppelblatt ju fiubroig SRicbtetS ^unbertftem ©eburtStag unb in ber poetifdjen

$eicfmung, bie un3 Reiftet Schroinb oor 3lugen füt)rt, wie et, gemütlich, feine

pfeife fdjmauchenb, jroifchen Slumen im ffialbe oor feinet Staffelei fifct unb

fiel) ju feinem fchönften SEBerfe, bem SHärchen oon ben fieben Waben, oon bet

eifenfönigin infpitieren lä&t. -
9Jlit biefem 9Jtalerpoeten teilt Sögel auch, bie ftreube an finnoollen unb

launigen Ornamenten. 3)arin ift er oon gerabeju unerfchöpflicher ©rfinbungg«

traft unb (£(eganj. Setanntlicb, fyat Schroinb eine ganje 9teit)e oon tunftgeiuetb*

liefen ©ntroürfcn geliefert, bie alle göcbjt originell gebadet finb. 9Jcit beraubter

90>fitt)t arbeitet Sögel für baS Runftgeroerbc nicht Slbet man barf root)l be«

Raupten, bajj au8 feiner &tt ber Setjanblung beS Ornamentes, ju bem er afleg

hetanjietjt, roa§ ihm gerabe pafet unb einfällt, noch manche Anregung ju b.olen

märe. $)afj ftd) betartige, ectjt oolfätümliche unb bod) fütiftlerifct) roertooHe

Ornamente nicht nur jeidmen, fonbem aud) in bauerhaftem Material ausführen

laffen, beroetfen bie Säulenfapitäle an ben 3oUh&u9$en ber neuen Sonner

Btyeinbrflcfe. §ier finben mir bie alten ©ermanen auf ber Särenljaut liegen

unb jec^en; ben £acitu8 mit fernerem ftopf bie ©ermania fd)reiben; bie fiorelei

ben (Schiffer in bie SBeQen gießen; bie Stubenten luftig tommerfteten; bie $ufaten

nac^ bei 3)ienfte£ Saft unb §ttfe mit ihren Schäden fdjäfern; ben ftapeümeiftet

eifrig „bie 2Bad)t am 9thein" birigieren; ben Srücfenjoll*©innehmcr hinter ben

5)rücfebetgern h et laufen — lauter ©jenen, bie ber gleichen ^fyantafte ent*

fprungen ftnb, au3 ber IjerauS Sögel unb Schroinb ihre Ornamente bilbeten.

Qene Sfulpturen an ber Sonner 9ir>etnbtitcCe mürben, obfdron fie gar nicht auf*

Dringlich finb, fofort in ganj Sonn populär, unb bie roenigen frittfct)en Stimmen

mürben gar nicht laut geroorben fein, roenn bie Steinhauerarbeit um ein roentgeS

fotgfältiger aufgefallen märe.
»

• *
*

S§ mürbe r)ier ju roeit führen, wollte man bie ©igeuatt Sogeid gegen bie

ß. 9tid)tet3 unb 9W. o. Schroinb« genau abroägen. %'xt Serroanbtfchaft ift feben«

fa03 nur eine geiftige. %n ber 9lrt feiner fcarfteüung ift Sögel felbftänbig.

Soflenb3 in feinem fröhlich-übermütigen Qumor, ber oft fogar recht betßenb

werben fann, foroie in bem Umfang beS Stoffgebiete!, in ber 3Beite ber fieben!«

auffaffung unb be§ politifchen $orijonte§ geht Sögel roeit über & Wehtet hinaus.

Sielleicht nimmt ber eine ober anbete SInftofj an manchen leubenjbilbern,

in benen unfer 3eidmer allerlei 9Jtobenarrheiten, 3eiteteigniffe, bie „moberne*

Jhtnft unb ben Äampf ber jungen unb 3tlten mitnimmt, ©eroiji ift bie flunft,

auch bie befcheibene 3cttfKn&|nf
t/ nwfy Da 5U tenbenjiöfen 3roctt

"

en ~ abgefehen

natürlich oon ber Rarifatur. 9lbcr roer roitt'8 bem Rünftler übel nehmen,

roenn et feine ©ebanfen unb ©mpfiubungen über baS, roa$ ihn unb feine ßeit

beroegt, mit bem Sleiftift l)ittfc^rcibt, jumal roenn er'S in fo ergdtjlichet fBetfc
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tut. ÜJlan mag ib,n rulng einen fteinb bet Üftobernen nennen. (St felbft mod)t

gat fein $eb,l auS biefet ^einbfd>aft: ,2ludj id} feb,e in bct Umfelft ju bet eroig

fdjöuen, in jeber ftafet beutföen, tomantifrf)en Shinft be§ StteifterS bet fteben

Waben baS ©eil für unfcte in ben intetnationalen 93ittuofenfumof getatene

Runft, bie baS Sintert, fic^ beutfeb. ju nennen, grünblieb, oerfd)er|t $at. SBßenn

icb, mit meinet fdjroadjen Rtaft ju biefet „Sejefflon" etroaS beitragen fann,

toifl icb/S mit ftreuben tun.* .... (Sin anbete? 9Jlal fdjreibt et: „SBenn ©inen

St. fiufa§ aud) nidjt in ben Sttalfattel gehoben l>at — füt beutle Runft

(ann man auch, als 2ro&fned)t mit beut Öleifttft festen!* — 3&n ätgett oot

allen fingen bie preisgäbe bet nationalen (Sigenart unb bie ©udjt na$ inter-

nationaler SSttrfung.

,9Han mujj machen, roie einem bet ©djnabel geroarfffen ift. 9BaS bie

Seele oon felbft etgteift unb roooon fie ergriffen rotrb, ift baS etnjig richtige füt

jeben, bet SBeruf l>at. $$n biefem unroittfürltcben (Srgreifen unb Ghrgriffenroerben

beftebt bie Äunft — Deus in nobis!* . . „(SS fdjroanft jebet, bet feine äRutier«

fpradje oetlernt b,at!" $iefe SBorte SdnoinbS finb aud) ©ogel auS bem $et|en

gefprocf/en, roie et ja aua? mit ©djroinb ben ttefflia^en Stanbpuntt einnimmt:

#(SS gibt feine neue obet alte Runft, fonbetn nut eine gute obet fctjlec^tc!* —
(St fcfjafft roie (Sdjroinb unb 9tid)ter, im ©efü^l eroiget £$ugenb, roie Hrat bet

©dmabel geroadjfen ift „unbefümmert barum, ob brauen im £anbe bet

$lemairiSmu8 obet bet SujantintSmuS SJlobe ift." (St Ijat fein eigenes bobe*

$beal oon beutfdjet Runft unb beutfehem 2Befen. %*m entfpringt aud) feine

3Begeifterung füt 3H8mard, bem oon SBogeld #anb in ben fonft fo ftteng un«

politifdjen $liegenben blättern oerfdjiebene fcenfmäler gefegt finb.

• *
*

SJiS oot roenig ^ab^ren fonnte ficx) Söogel noeb, feinet offiziellen Slnerfenmtng

erfreuen. (Sr (tagte fef)r launifd) in einem SJriefe: „2Bir SRännet oom ^Huftrier»

ftift Ijaben gemeinhin roenig auf äußere (Sprung ju rechnen'; unb OberlSnbet

fdjrieb, als er oor einiget Qtit im 2lnmelbeformular ju einet 9lugfietlung, bie

oon ben empfangenen 9lu3jeid)nungen banbelnbe Wubtif ausfüllen foHte,

ebenfo einfad) roie ridjtig baruntet: „(Shuge Rarten oon ©tammtifdjgefellfdjaften,

fonft feine!" — Qnbeffen oot einigen labten fiegte SJogel in SBien mit feinen

febönen ^duftrationen ju ben ©rimmfdjm 3Rärd>en, bie ü)m bie <Srjbet|og

2tlbred)t»9nebai(le eintrugen. Unb auf ber ^Berliner RunftauSftellung 1902 roatb

feinen 3etd)nungen bie fleine golbene SRebaiHe juteil. @o fann fld) alfo in

biefet §inftd)t bet llünftlet ntcbt met)t beflagen, jumal ib.m feine ^teunbe fe^t

treu finb. Öon bem etften Seil feines SllbumS roarb binnen 3ab,teSftift eine

neue Auflage nötig — fic^etlic^ eiu ^BeroeiS, ba^ bet fd^önc, ootne^m auS»

geftattete 95anb nic^t ju ben langroeiligen, fonoentioncllen „©alon ^ßracbtroerfen",

fonbetn ju ben ©ö^ä^en beS beutfdjen ©aufc^ get>Ött. 2)ie brei bis Je%t et«

fcbienenen Sänbe, oereinigt mit bem ®rimmfd>en aWätcb^enbucb, roetben jeber
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bcutfdjen Jamilie, in bet noch Sinn füt fröhlichen $umor unb eckten, ungefünftelteu

SJtärdjcnjauber tyxx\d)t, eine roiHfoimnene ©abe fein. Unb roo man biefen Ätnber-

finn nicht ^at, ba foHte man it)n auS biefen ^eidjmingen lernen.

©S ift jefct fo »iel bie Siebe oon guten Sfugenbfchriften. $ie brei SWnbe

bei SltbumS roirb man unbeauffiehtigten Äinbern nicht in bie $anb aeben.

5öol)l aber roerben fle in bet $anb bet ©Itern am ftamüientifdje ju einet Ouetle

bauemben Vergnügens unb fctjönfter Anregung ber finblichen ^ß^antafie roerben.

©in gang prächtiges Sud) für bie ^ugenb, aud) für bie erroachfcne, ja fogar

für bie Sitten, ift baS SDMrdjenbuch, baS ebenfalls bei Vraun & ©djneibet er»

f^ienen ift. <ES ift ein ©ueh, bei beffen ©etradjtung fuher einmal ber übliche

CobpreiS auf bie englifdjen Rinberbüdjet oerftummen roirb. $)iefe flnb geroifj

fehr fdjön unb fteijen oielfadj auf einer tünftlerifd) oiel höheren Stufe als bie

weiften unfern iOuftrierten Kinbcrbüdjer. Ütbcr roaS füllen fle mit it)rer fremben

^ormeufprarfje unfeier beutfc^en 3U9^ fagen! 9Jtan vergleiche nur bie vor*

trefflichen 3eichramgen be§ SngUmberS ©alter Grane ju ben ©rimmfchen SRärchen

mit benen Vogels! Sei gleichem tünftlerifdjem 2Berte müffen bie ©über Vogels

roegen it)rer beutfdjen Qnnigteit unS anheimeln, n>ät)venb CtaneS ßeidmungen

für unS, befonberS für unfere ftinber, etroaS JrembeS fyabtn.

Stamit biefe 9lu3füb,rungen nid)t in ben Verbackt eineg tritiflofen ßob=

prerfeS Vogelfcher Äuuft tommen, fei t)ier nicht oerfchroiegen, ba£ beut raftloS

tätigen Sfünftler bei ber erftaunlidjen ftütle feiner ßeidmungen t)in unb roieber

aud) Verjeidmungen ober ftütjntjeiten begegnen. Manchmal oerbirbt er auch

burd) Häufung juoieler ftletnigfeiten ben ©efamteinbtucf, fo bafc einige Viotter

gar ju unruhig roirfen! No quid nimis! Vielleicht entfd)Iie§t fich aud) unfer

ftünftler, in .ßutunft roieber etroaS mehr ben „traftigen", flaren Qolgfdmitt

für bie SBJiebergabe feiner Schöpfungen 311 roahlen, anftatt aujuoft bie feinen,

weichen, malerifdjen SBirfungen ju erftreben.

Vogel ha* feinen $tat> noch nicht in irgenb einem ber gatjUofen fünft«

gerichtlichen 2Berfe gefunben. $nbeffen, er roirb mit ©erjroinb unb Subnrig
s
Jtid)ter im beutfdjen Volfe fo balb nicht oergeffen werben, ^ebenfalls roirb beS

RünftlerS befdjeibener roehmütiger Sraum, ben eine Vignette im erften £eil beS

Vogel«9llbumS jeigt, nid)t in Erfüllung gehen: 9luf einem ©rabfreuj, baS bie

Shtchftaben H. V. trägt ftyt ein Gngclein im ftillen 98albe unb bläft bunte, tlare

Seifenblafen in bie 8uft jum <Srftaunen eines fetjeuen 9tehS. — Sunt unb flar

bie SBirttichteit roieberfpiegelnb ftnb bie 3etrfmungen unfereS ÄünftlerS; aber roie

©eifenblafen roerben fie nidjt oerroehen unb jergehen.
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Die traneozeamfcbe Segelfcblffabrt der Gegenwart.

Ton

Gerhard 8ebott.

Reid)geftaltige$, geräufdjooHeS fieben unb treiben §errfdjt an ©orb unb

in ber 92d^e eines gur Slbfatyrt rüftenben tran8atlantifd)en ^affagter-

bampferS. 2>ie 9tbreife eineS tran8ogeanifd)en ©eglerS, bem eine oielleicfyt

gef)nma( längere (Seefahrt als bem Stampfer beoorftetyt, ge^t natyegu fpurtoS

an ben 99eroolmern audj bet SBafferfante oorüber. Unb bod), wer ©egeU

ftf)iffgreifen fennt, felbft erlebt f>at, bem gießen beim 3lnblicf ber erften

fld) butyenben ©egel eine« grofjen ©djiffe« bie unoerroifd)baren ©rinne*

rungen magrer ©eefal)rt8geit in ernften unb ^eiteren Silbern herauf. (Sx

ftef)t im ©eifte baS ftolge SBiermaftfcfyiff, wie e8 in ber ÜRorbfee unb in bem

(Snglifdjen Äanal mit roibrigen, ftürmifd^en SBeftroinben oielleid}t rood)en*

lang ringt unb jebe ©eemeile fjortfctjritt müljfam erfämpft, er fie^t e8 roieber

oor ftcf>, wie eS in ben 'ißaffaten beS SItlantifdjen OgeanS bei herrlichem

SBetter unb in fctmeller ftafyxt bie tiefblaue (Saigflut burdjpflügt, beren

meiße ©djaumflocten feinen S3ug umtofen, roie e8 im Süben oom $ap

ber ©uten Hoffnung ober ftap $orn in ber bergehohen S)ünung grüns

fajimmernber SBeHen auf unb nieber fteigt unb unabläffig rollenb oor*

märt« jagt roährenb lautlos, oom SBinbe getragen, bie SUbatroffe oor*

beifct)roingen. @r fief)t roieber in buntlen ©turmnädjten bie hohen SWaften

gefpenftiftt) in ben fcfjroargen #immel aufragen unb hört bie regennaffen

©egel fdjroer gegen bie $afelage fdjlagen. Ober eS fteigen oor feinem

geiftigen 2tuge hellgrüne, mit tropifetjer Vegetation bebeefte ©ilanbe aus

fpiegelglatter (See empor, Gsilanbe, beren roinbftiHer ttmfreiS ben ©egler

tagelang feftejätt, fobajj feine ^(ägel fdjlaff herabhängen unb bie ruhige

faum atmenbe ©ee um ben #iel nur leife murmelnb unb gtuctfenb oev-

nehmbar roirb.

@3 oerlohnt roohl bie 3nüt)e, unter ©enufcung fotdjer rüctroärtS~

fdjauenber eigener Erfahrungen unb an ber #anb baran gefnüpfter

©tubien oon ben oerfcfjiebenen, bie tranSogeanifdje ©egelfdjiffahrt be-

ftimmenben fjaftoren ein SBilb gu entroerfen; bilbet bod) bie „große ^a^rt"

auf ©eglern für roeitefte Rreife ein 93ua) mit fieben ©iegeln, fobaf? ihre
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93efdjreibung eine 3rüÜe eigenartiger ifr<*9™ beantworten roirb. SB wirb

ftroeefmäßig fein, &u unterfudjen, inroieroeit bei ber heutigen @egelfd)iffac)rt

tedmifd)e ©eftdjt8punfte, inroieroeit faufmänmfaje fragen ober fragen

beS 2Beltt)anbel8, inroieroeit enbtici) roiffenfd)aftlicf)e ®efid)t8puntte eine

Stoße fpielen; bann roerben roir burd) ba8 Sneinanbergreifen unb Qu?

fammenroirfen biefer brei gaftoren bie heutige Sage ber ©egelfd)tffat)rt

beftimmt unb ertlärt finben.

$ie für bie heutige ©egelfdn'ffaljrt wichtigen nautifdVtetfynfd&en

®efid)t8punfte ©erförpern fid) tjauptfäcfylid) in ben oielfadjen SJerbefferungen

unb 3tnberungen, benen ba8 fta^raeug ber Daeanfafyrt, ba8 moberne

©egelfcrjiff, im Saufe ber testen 3eit unterworfen roorben ift.

L

2)ie fta&raeuge ber mobernen tranSoaeanifdjen <5egelfd)iffat)rt.

$ie ©djiffe, roeldje ^eutjutage auf ben ©eglerroegen oerfer)ren,

müffen groß fein, roenn anberS fie nidjt ber faft überaß oorfjanbenen

Äonfurrena burd) bie Stampfer unterliegen rooUen. 9lod) in ben fed^tger

Sauren be8 oorigen 3af>rl)unbert8 galten ©egelftyffe mit einem $urd>

fdmittSraumge^alt oon etroa 600 9tegifterton8 ') für groß; bie älteren

©egelfdjiffSfapitäne, roeldje al8 SBertreter einer ©erfcfyrounbenen ^ßeriobe ber

Segelfdjiffatjrt in ben beutfcfyen Äüftenplätjen nod) oielfad) an fianb leben,

$aben auf SBrtggS unb Sdjunem, bie un8 fyeute fefyr tiein ©orfomnien,

gefahren; roenn e8 Irod) fam, roaren bie Sdjiffe aI8 harten ober 93oU*

fdnffe getafelt. 2)a8 roaren bie £eiten, in benen bie ©crjtffSfüfyrer in

oielen, ja in ben meiften ftällen felbft Anteile am @d)iffe Ratten unb

mand) fd)öne8 ©tücf ©etb bei ber ©elbftänbigfeit il)rer Stellung oer-

bienen fonnten. #eute, ba nadj allen roic^tigften ^läfcen ber SBelt ber

überfeeifdje fcelegrapl) reicht, beftimmt ber 9teeber oon #aufe au8 jebe

roid)tige SJlaßnaljme; tjeute, ba bie großen <5egel|d)iffe bi8 au einer falben

SRiUion SBlaxt unb barüber ©aufoften machen, ift ber SdjiffSfüljrer faft

•) 2>ie englifäe Stegifterton ift ein Slaummafj unb gleicf) 2,82 ftubifmeter (100

engtifdje Äubtffup). $ieroon ju unterfdjeiben ift bie Jragfäln'gfett eines SdnffeS in

Sonnen h 20 3*ntner. (Sin SBiermaftDoQidnff neuerer ©auart, roie 5. 58. ber „^Seter

SRidmerg", t)at 2816 SRegiftertonS ober na^eju 8000 Rubifmcter Rauminhalt, in

roeldjem er runb 4500 Sonnen ober 90000 3entner Sdjrocrgut laben fann. ©e«

greiflid)erroeife ift ba« *Berf)ä(tm8 jroifrfjcn Rauminhalt unb ßabcfäfn'gfeit bei ben

©dnffen febr oerfdneben, jutnal bei ben oerfdjiebenen Snpcn ber S>ampfcr (i5fracf)t«

bampfer. Scfjnellbampfer ufro); man fann rennen, bajj baS neuere <5egelfd)iff etroa«

mehr ali l Vt mal fo oiel Sonnen Schroergut labet, roic e8 ©rutto Slaumgeialt an

Rcgifteiton« aufioeift

Digitized by Google



574 ®«&att> ®d)ott, 9>ie ttonSojeanifc^e ®cßelf#tffaJ>rt ber <Begenn>art.

ftetd nur her gegen einen beftimmten ©etyalt angeftellte ©eamte ber großen

9?eebereien unb 2tttietv@efeHfd)aften.

$ie in ben adliger Satyren beginnenbe Vergrößerung beS ütaum»

gemaltes ber ©egelfdjiffe war eine unausbleibliche §fotge bec ftonturren$

fettend ber Dampfer, öefonberS als mit ber @infüt)rung ber fparfamen,

breifad) ejpanbierenben ©d)iff8mafd)ine bie f^adjtbampfer au8 oergleid)8=

roeife fe^r entfernten Cänbern billige SNaffengüter in großen SWengen

immer nod) mit einem üftutjen an ben 3Rarft bringen fonnten, ba mußten

bie ©egelfduffe naturgemäß il>re fiabefälngfeit fteigern. 3Ran erfannte

aud) balb, baß eine foldje Vergrößerung ber ©djiffSgröße an ftdj praftifcfj

fei; bie allgemeinen Unfoften warfen nidjt in gleichem 9Jlaße wie bie

Jragfdifjiofeit, unb befonberS roerrooH mar bie ^eftfteCung, baß bie burd)=

fcr)nittlict)e (Sefdjtoinbigfeit eine ganj ert)ebltd)e 3unat)tne &d großen

©djiffen erfahre. 3)a8 große mobeme ©egelf(f)iff mit feinen feljr t)oljen

«Mafien läuft oft nod) 3—4 Seemeilen 8
) in ber ©tunbe bei ganj flauer

Vrife, wenn bie alte Sörigg fdjon nat)e3U fti0 liegt unb bei ftürmtfdjen

SEBinben finb bie mobemen «Riefenfegler unoergleid^lid) länger al« Heine

ftafcraeuge imftanbe, mit ooUen ©egeln weiter ju fahren, „burdfoiujalten"

nod) bann, wenn fleine ©egler fd)on betbre&en müffen; toefentlid) ift

babei ber Umftanb, baß, wie ber ©djiffSrumpf, fo audj na^e^u bie ge»

famte fcafelage oon (Sifen ober ©taf)l ift, roäljrenb früt)er #ols unb

#anf bie benutzen «Materialien barfteUten. — Sie ftarf bie Qafjl ber

großen ©egler in ben legten ^afjrgetjnten jugenommen Ijat, mag bie

folgenbe 3ufammenfteHung geigen. (58 gab in ber beutfdjen ©eglerflotte

oon ©Riffen, bie über 1000 SRegiftertonS fJtaumgefjalt aufioeifen:

im Qaljw Qaf)l fHtq.-Xon§ 93efcUjung 3Kannfd)oft8flätfe

1873: 33 37827 743 1.06 I g »

1883: 150 186697 3109 Lößl^H
1893: 250 359744 5306 1.50 *~ d,

1903: 226 418691 5327 1.27 |
£*

$ie unterfte SReitje in oorftet)enber Tabelle leljrt, baß ber #öl>fpunrt

ber (Sntioictlung erreicht fein bürfte; benn bie 3al>l ber großen ©d)iffe

Ijat feit 1893 roieber etroa« abgenommen, wenn aud) ber Tonnen*

geaalt nod) weiter geftiegen ift. $ie Tabelle let)rt außerbem, baß mit

gune^menber ©djiffSgröße e8 möglid) wirb, mit oergleid)8n>eife weniger

SJlannfdjaft baS ©djiff ju bebienen al8 bei Keinen ©eglern. ÜRan barf

barauS nidjt folgern, baß bie ©egelfdjiffSreebereien in unauläffiger Seife

*) 3)a8 gebräu#ltd)|le nauttfäe 8ängenmo| — 1,85 km.
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ben relatioen 9Rannfdjaft8beftanb oerminbert fyabtn — ein folche« ^01

gehen würbe im fiaufe ber Qafjre buref) oermehrtc Unfälle unb infolge^

beffen erhöhte ©erficherungSprämien fich zweifellos bitter gerächt haben —

;

oielmehr ift bie ÜJtöglichfeit, mit oerhältniSmäßig fdjwächerer ©efatumg

a(8 früher bie Regler über ben Ozean 31t fdjicfen, gegeben burd) ja^l=

reiche unb ttefgretfenbe ©erbefferungen unb (Erleichterungen in ber ©e*

bienung be« 9tnfergefchirre8 unb in ber ^Bearbeitung ber ©egelflächen, früher

hatte man im allgemeinen an ben 9Haften nur je 4, aber fehr große

©egel, bie bei gune^menbem ©türm fäjwierig feftaumadjen niaren; je^t

hat man bie ©reite ber SRahen unb (Segel zwar oergrößert, bie letzteren

aber in horizontaler ^Hdjtung geteilt fobaß bie ©cf)iffe boppelte SflarS*

unb ©ramrahen führen, an bie nur fdjmale, ^anbige ©egel angefctjlagen

werben; ein moberner ©egelfdjiffSmaft trägt beujer 6 bis 7 ©egel. ®anz
neuerbing« fyot man befonbere SEBinbeöorridjtungen, um baS Riffen unb

©raffen fehr fernerer 9tat)en, b. h- baS ©eroegen ber Sftahen oerttfat nach

oben unb baS 3)ref>en horizontal ju erleichtern, gerner befitjen bie

heutigen ©iermafter meiftenS einen fogenannten $onfeu Äeffel ober #ilfS*

feffef, ber Stampf liefert, um bie 9lnfer mit $ampffraft einzuhieoen, ja

wohl auch um baS ©chiff mit $ampf zu fteuern, unb ber außerbem

jur $erfte(lung oon ©üßroaffer benutjt wirb.

Slugenbticflicf) ift ba« größte ©egelfd)iff ber SGBelt ber Hamburger

Zur Steeberei g. SaetSz gehörenbe günfmafter „Greußen", ©eine 9Cb-

meffungen jinb nach offiziellen Angaben bie folgenben: größte Sänge

188,5 2Reter, größte ©Teite 16,4 Stteter, fciefe 00m Äiel bis zum S)ect

mittfehiff« 10,25 «Dieter. 2)er «Rauminhalt beträgt 4765 «Regifterton«,

bie ßabefähigfeit etwa 160000 3entner; wenn bie „Greußen" einen

Tiefgang oon etwa 8 Steter h«t, fo oerbrängt fie eine ©affermaffe oon

11000 Tonnen ober 220000 3entner ($eplazement). (Sin $oppelboben

geftattet, eine große «Dlenge Sßaffer als ©allaft einzunehmen. 3)a« ©dn'f?

führt 43 ©egel, welche zufammengefügt eine ^läcrje oon 5560 Ouabratmeter

bebeefen würben. 3>er ftlaggenfnopf befinbet fich 68 «Dieter über bem

fttell 2)ie fiänge ber Unterrahen beträgt 81,2 Bieter. S)ei größte 2)urcf)*

meffer ber au« runben ©tahlptatten aufammengenieteten^ alfo ^otjlen

9Rafien beläuft fich auf °>9 Steter. $ie (Defamtlänge be« ftehenben

©tahlgute« ift 10800 «Dieter, bie be« laufenben ©tahlgute« 17260 «Dieter,

bie be« laufenben #anfgute« 17260 «Dieter ufw., fo baß im ganzen ba«

Baumert eine ßänge oon annähemb 45 Äilometer erreicht.

«Äuf ben heutigen langen ©egelfct)iffen ift e« unmöglich ober boch

fehr fchwierig, Äommanbo« oon hinten, 00m $ecf her, wo im allgemeinen
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ber Stanb be8 ÄapitänS ober Sadjoffiaier« ift, bis nad> oorn $in au

geben; eä ift unmöglich, bie ganje SdjiffSlänge ju „überfdjreien", gumal

bei fd)led)tem SBetter unb in bunfler 9tod)t. $e8t)alb fjaben bie weiften

SBtermafter neuefter Äonfiruttion mittfcf)iff§, in ät)ntid)er SBeife unb an

ungefähr berfelben Stelle wie bie 3)ampfer, eine 9lrt Itomtnanbobiücfe;

inittfdjiffS ift ba8 $auptbecf überbaut unb auf biefem Dberbecf tjat ber

roadjefyabenbe ©teuermann feinen Sßlat). 3n bem Aufbau finb ferner

fdjöne, bequeme ftajüten, Kammern, Speiferäume u. a. m. #äufig füfjrt

eine fiaufbrüdte oon ber SBacf bis $ur $oop, b. Ij. oon com bi8 hinten.

— S)ie tarnen ber 3Jcaften eine« fünfmaftigen ©arffd)iffe« finb, oon

oorn an gejäljlt, ftoefmaft, ©roßmaft, ÜJtittelmaft, 2ld)tetmaft unb $Befan&

maft. (5m SBiermafter oon runb 3000 9flegifterton8 l)at eine ©efatjung

oon etroa 80 3Jtann, ein günfmafter oon 4000 SWegiftertonS wirb burdj

eine ungefähr 40 Äöpfe ftarfe 5Rannfdt)aft bebient.

S)iefe neueren 9tiefenfd)iffe erzielen mit fteifer SSrife au§ günftiger

Stiftung oft tagelang eine $urd)fd)nitt8gefc$ttunbigfeit oon 10 Änoten,

b. t). Seemeilen in ber Stunbe, unb galten bann mit weitaus ben metften

gracfjtbampfern Stritt über außergewöhnliche fieiftungen wirb am
Sdjluffe biefer Stubie nod) etroaS au fagen fein.

3lu8 ben oorftc^enben Angaben wolle ber Sefer nid)t bie SWeinung

entnehmen, baß alte heutigen tranSoaeanifdjen Segelfdjiffe fold) riefen«

große Sßtermaft* ober ftünfmaftfd)iffe feien, roie eben angeführt. $ie

2)urd)fd)nitt«größe ber Segelfdjiffe ber $etföeit, foroeit fie für bie

„große frafyrt" beftimmt fmb, mag sioifdjen 2000 unb 2500 SRegiftertonS

liegen unb ift bamit immerhin 4 bis 6 mal fo groß als m ben $aljren

oor 1880; befonberS beliebt ift neuerbingS bie Söiermaftbarf, ein Sdjiff^

top, bei ioeld)em brei 9flaften Slawen tragen, roät)renb ber oierte SWaft

nur für Oaffelfegel beftimmt ift.

SBon ber Überzeugung au§get)enb, baß ein anget)enber Seemann,

unb aroar aud) ber fünftige 2>ampferführer, nirgenbS eine fo grünbftdje

unb fachgemäße Schulung unb 2lu8btlbung in ber „Seemannfdjaft" ge*

roinnen tonne, roie auf einem Segler, baß bie prattifche Segelfd)iffat)rt

fo^ufagen bie $od)fchule für ben Seemann fei, höben in ben letjen Sauren

ber Sd)ulld);ffoerein unb ber ÜRorbbeuifcfye Slopb fogenannte wSd)ulfd)iffe"

in ftahrt gefegt, roeld)e ooräugSroeife ba^u bienen, ben jungen ßeuten eine

oollfommene ÄcnntniS oon ber SBebienung eine« ooHgetafelten Segel*

fd)iffc8 in ben ftällen au oermitteln, roo e8 iljnen fdjroierig ift, auf ge*

wohnlichen $anbelSfahraeugcn ihre £aufbafm anzutreten. @8 mar biefe

S5taßnat)tne um fo notroenbiger, at8 bie 3at)l ber tran8oaeanifd)en Segler
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an fid) eine recht befd)rfinfte ift. $ie ©dntlfd)iffe fmb große, fdmeibige

5>vei* unb SSiermafter, bie fid) für ihren 3rocd fd)r beroahven unb aum
$eil nebenbei aud) £anbel«intereffeu »erfolgen, inbem fte ©üter beförbern.

93ei ben unoerfennbaren ^ortfrf)ritten, bie I)tnfid)tlid) be« 93aue« unb

ber 3lu«ftartung ber großen ©egler au oeraeirfjnen finb, liegt ber ©ebante

nahe, bie 3eiten geringen ober geringften SBonoÄrtgfommm«, n>elrf)e bürde)

®egentoinbe unb ©egenftrom in engen ©eroäffern ober buren SBinbftiUe

oerurfad)t werben, baburä) unfcf)ctbud) au machen, baß man in bie großen

©egelfd)iffe eine Heine $ampfmafdrine einbaut, reelle eben genügt, um
mittel« einer ©chraube bem ©cfnffe eine SBonoärtebeioegung oon etwa

4 bi« 7 Seemeilen in ber ©tunbe $u geben. 9Jtan mürbe außerbem ben

Vorteil höben, bei bem Einlaufen in glußmünbungen ober #äfen bie

immer fein: foftfpielige £ilfe oon ©chleppbampfern, roeldje ©egelfdjiffen

in folgen ftäüen unentbehrlich ift, entbehren 5U fönnen. 3n ber tat

haben biefe (Srroägungen im 3ah*e 1891 °'e Steeberei 91. (S. Sticfmer«

in ©remen ba^u geführt, einen großen, fünfmaftigen ©egler=3)ampfer in

Oreenocf (©chottlanb) erbauen 5U laffen; bie „SDtarta SRicfmer«
- mar

mit 8850 9tegifterton« feineraeit ba« größte ©egelfdnff ber SBett unb

hqtte eine 3)ampfmafd)ine oon 750 <ßferbeftarfen, mittel« roeldjer ber

Segler unter $>ampf in 38inbftiHe etroa 7 ftnoten fahren tonnte. 3m
3at)re 1892 $at ba« ©d)iff feine erfte Steife nad) ©ingapur glüctlich

ausgeführt, ift bann aber leiber gleich auf ber erften SRüctreife oon Linters

inbien fpurlo« oerfchnnmben. $)iefer tragifdje 9Iu«gang eine« an fid)

fern* oerheißungfcooUen Serfudje« ^at erfldrltdjerroeife in ben näd)ften

fahren bie SReeberei abgehalten, auf biefer *8atm roeiteraufchreiten; e«

barf aber ber Hoffnung 9lusbrucf gegeben roerben, baß über fura ober

lang bod) nod) einmal ein foldjer bei ben heutigen ©egelfd)iff«oerf)ältniffen

burdjau« günftig erfdjeinenber ©d)iff«top roieber erlernt.

n.

SMe oon ben heutigen ©egelfchiffen beförberten ©üter unb eine

©tatiftif ber ©egelfd)iff3reifen.

SSflan begegnet häufig ber Meinung, baß bie tranöatlantifche Segel*

fd)iffahrt au«geftorben ober bod) naheau au«geftorben fei; baß biefe Meinung

burd)au« irrtümlich ift, ergibt fid> fthon au« ben im oorigen 9lbfdjnttt

über bie heutigen ©egler gemachten Angaben. 3>ie «Meinung hat toot)l

ihre f)auptfdc^ltd>fte Urfadje in bem Umftanbe, baß ba« ©egelfd)iff au«

ber ^affagierfahrt allerbmg« gänalictj oerbrängt ift. ©on gelegentlichen,

trat** ffMuMMtift. 9«trS. IT, t*ft 4. 37

Digitized by Google



678 ©erwarb Sdjott, 3>ie trangoäeanifdje Seöclfcfjiffafjrt ber ©egenroort.

oollfommen unbcbeutenben ^erfonenbeförberungen in abgelegenen ÜKeere«=

gebieten abgefetyen, roibmet ftd) baS mobeme ©egelfdjiff au8fd)lief3lid) ber

©eförberung oon ©ütern. 9Bie roenig bie tranSoaeanifdje <Segelfd)iffac)rt

auSgeftotben ift, erteilt aud) au8 ber iatfadje, ba|j in ber ©egenroart auf

runb 70 Stampfer immer nod) 30 ©egler fommen; legt man allerbingS

nid)t bie Sd)iff§aat)l, fonbern ben 9taumgel)alt au ©runbe, rooburd) man
ein beffere« SBtlb oon ber ßeiftung8fäl)igteit beiber Sd)iff8arten gewinnt,

fo fann man auf 20—15 ©egler«9ffrgiftertonS 80—85 StampferGegiftet*

ton« redjnen (SJer&ältniS wie 1 : 4,55). 9tber aud) in biefer Angabe ift

bie ©ebeutung ber ©egelfd)iffSflotte für #anbet unb SJerfer)r bod)

nod) um beSroiUen $u groß gerechnet, weil ein Dampfer oon beftimmtem

9taumgel)alt infolge feiner burd)fd)nittlid) größeren ©efdjroinbigtett auf

gleicher ©eeftreefe im Saufe einer 3*itemf)eit, fagen mir im Caufe eine«

3>af>re8, ungefähr 2,5 bis 3 mal met)r ©üter bewegt als ein ©egelfduff

unter benfelben S8crr)ältniffcn ; bann gelangen mir fdjliefjlid) ju bem

natürlid) aud) nur annäljernb autreffenben ©rgebni«, bafc bie fommeratelle

SBebeutung ber heutigen beutfd)en §od)feefegler au berjenigen ber beutfdjen

#od)feebampfer fid) oertjält roie 1 : 12. $m ganjen ift alfo — bieS mufj

man augeftetjen — bie ©egelfdnffaljrt oon ber 2tampfid)iffafn*t weit, roeit

überholt, unb e§ ftnb etnerfeitS nur nod) gana beftimmte ©üter, bie eine

lot>nenbe $8erfrad)tung burd) ©egelfdjtffe gulaffen, unb e8 ftnb anberfeitS

nur nod) einige gana beftimmte ©eetoege, auf benen in größerem Um:
fange regelmäßige ©egelfd)iffgfaljrten ftattfinben.

3Ba8 bie erfteren, bie beförberten ©üter, betrifft, fo t)anbelt e£

ftd) bei ©egelfd)iff8frad)ten meift um fogenannte flJlaffenartifel, b. \). um
grojje Mengen nid)t fet>r roettooHer ©üter, roie g. 93. ©alpeter, SReiS,

©etreibe, Äof)le, §olj. Scffere ©tücfgutlabungen, b. t). fiabungen mit

oerfdjiebenartigen, in Äiften oerpaeften met)r ober roeniger roertooflen

ÄaufmannSgütern, ober ßabungen roie Kaffee, 3ucfer, Äafao ufro. fliegen

bem heutigen Segelfdjiff nur in 9luänaf)mefällen $u; meiftenS ftnb bie

SlblieferungSfriften fo fnapp unb bie com Stampfer geforberten grad)traten

aud) fo niebrig, bafj bem Segelfdjiff foldje an fid) beffer lo^nenbe ©e=

fdjäftigung entgeht. Raffen roir bie roidjtigften ^robuftionSlänber ber

@rbe nad) beftimmten ©ruppen t)inftd)tlid) tt>rc« <Segelfd)iffgoerfef>rS in

ba8 9tuge!

Sie <Segelfd)iffai)rt aroifdjen ©uropa unb ber Oftfüfte oon 9lorb*

amerifa ift t)eutautage auf ein Minimum (jerabgegangen, befonber«

aud) infofern, als bie r)tcr befdjäftigten ©egler oielfad) nid)t moberner

SBauart ftnb, oft alte, (jölaerne Sdjiffe; biefe Sdjiffe werben aufgebraust.
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inbem flc #ota, #ara unb Petroleum transportieren, lefcere« jeboeb, nur

nach folgen europdifchen #dfen, roelche feine £anfanlagen befitjen; ben«

nad) Orten mit $anfanlagen bringen bie fog. ^erroleumtantbampfer baö

öl. 9la<S) SBeftinbien fdjaffen Segelfduffe hauptfächlich Äot)len, a- SB. nach

St. IfyomaZ, Strinibab; jjurüdffeljrenb laben fte ftaxbt)dl&ex, ba8 SBlauhol*

§ailiS, Mahagoni* unb (Sebernholil- 9lud) im SBerfehr mit ber Oftfüfte

SübamerifaS befchrdntt ftd) ba8 SluSfuhrgut in ber $auptfacb,e auf

fto^len; nach (Europa bringen bie Segler von ben füblichen £dfen

öraftlienS unb 00m £a Wata #dute, ftnochenafdje, Quebracholrola, auet)

manchmal ©etreibe. 2>ie riefigen 93erfd)iffungen be8 brofllianifcrjen

ßaffee« erfolgen ausnahmslos mit Dampfern.

@eb,en mir um ftac £orn an ber SBeftfüfte SübamerifaS norbroftrtS,

fo gelangen mir aur Rüfle SftorbchileS, unb bamit au Derjenigen Stufte,

roelche heute für bie große Segelfdjiffahrt bie weitaus roicfjtigftc ift. $n
ber Verfrachtung be8 S^ilefalpeterä liegt heutzutage ber &ern*

punft unb Slngelpunft beS @ebeif)en§ ber tranSatlantifchen

Seglerflotte überhaupt; it)r au Siebe finb fycmptfäcfylid) bie mobemen
SRiefenfegler gebaut roorben. 2>ie fogenannten Salpeterfjdfen, wie Slnto*

fagafta, (Saleta iBuena, ^Jifagua, Sunin, Socoptlla, Saltal ufro. fmb
fleine, unbebeutenbe, im beutfehen SJinnenlanbe oielletcht wenig befannte

Orte; aber eS fmb unferen beutfehen Seeleuten roohloertraute Flamen.

S)er bebeutenbfte Salpetert)afen ift baS unter 20° S. 3ör. gelegene Sguique.

3n nahezu allen fällen t)anbelt eS fid> babei nid)t um $äfen im

eigentlichen Sinne beS SGBorteS, fonbern um mehr ober weniger offene

SReeben; bilbet boeb, bie ganje ftüfte S^orbc^ileS unb SübperuS eine

gerabe fiinie mit fteil abfallenben großen SDteereStiefen. $er Salpeter

ift eine fo recht für baS moberne große Segelfä)iff geeignete £abung,

ganje flotten oon Seglern liegen oft oor ber fyotyn, öben ©ebirgSfüfte,

unb nicht feiten fommen, falls ftch nicht ein Äot)lentranSport nach 95aU

paraifo auf ber SluSreife lohnt, bie Segler felbft in SBallaft oon roeit her, oon

©uropa ober oon 9luftralien unb Oftafien, um Salpeter nach ©uropa

ju laben. 2Bid)tig ift babei, baß bie SBerfdjiffung beS Salpeter« an feine

^fa^reSsett gebunben ift, roährenb bieS bei bem für bie Segelfcfjiffahrt

aroeitroichtigften <ßrobufte, bem SReiS, noch bis au einem erheblichen ©rabe

ber gad ift, rote roir noch f*hw roerben. 3m ^ahre 1889 betrug ber

©ert ber chilenifchen Salpeterausfuhr 45 SJcitl. SJcarf. — Sehr aurücf*

gegangen ift in lefcter Bett ber Segelfd)iffSoerfehr mit $eru unb @cuabor,

roeil Sabung für bie SRücfreife fehlt; baSfelbe gilt oon ben ^Idfcen an

ber ffieftfüfte ber aentralamertfanifchen SRepublifen, boeb, roerben oon hier

37*
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manchmal roertoolle $ölaer oerfrad)tet. $on ber Söeftfüfte WorbamerifaS

bringen bie Segelfd)iffe oorroiegenb ©ctreibc nad) @uropa. 9lod) bid

oor 2—3 3faf)ien beftanb $roifd)en Ghiropa unb Kalifornien feine bivefte

SDampferoerbinbung; aber feitbem aud) t)ievf)er, ja bis Seattle unb $acoma

am s$uget Sounb, ber $rad)tbampfer ab Hamburg unb fionbon oor*

gebrungen ift, ()at baS Segelfd)iff auef) luer überall mit ber ftonfurrenj

ber SJtafdjinenfraft au fämpfen.

©leiben mir im StiHen O^ean, weiter roeftioärtS uns roenbenb,

fo ift fjeutjutage nirgenbS, roeber auf ben oielen $nfelgruppen ber Sübfee

nod) in ©ftafien, für bie Segelfdnffe ein fidjereö unb lotmenbeS ftelb ber

^Betätigung uorbanben. 3roar fommen Sßerlabungen oon ftopra, b. t). bem

ftletfd) ber ftofoSnüffe, unb oon <ßf)oSpl)aten auS ber Sübfee öfter« oor,

aber eine ertjeblidje 9tolle fpielm fie nid)t, befonberS nid)t für grofce

Segler, fietjtere tjaben nur im 93erfef)r mit $apan öfters $Befd)äftigung,

infofern Petroleum in S8lect>fiften, fogenannteS fliftenöl, r»on 9tero $orf

unb s£l)ilabelpt)ia jjiemlid) t)äuftg bireft nad) 9)ofo()ama, ftobe ^iogo,

»Jtagafafi ©erlaben roirb. 3m übrigen ift bie in ben fieberiger, ja nod)

in ben adliger 3af)ren beS oorigen ^abrlmnbertS ungemein blütjenbe

große Segelfd)iffal)rt an ben djineftfdjen, japanifdjen unb ftbirifd^en Äüften

ooHfommen aufammengebroajen unb ber 2)ampifd)iffaf)rt erlegen. 9iid)t

wenige ber fyeute nod) fafjrenben dampfet fapitäne f)aben als SJlatrofen

ober Steuerleute auf Heineren ober mittelgroßen Segclfcfyiffen f. 3t. mehrere

Qaljre „braußen an ber (S^inafäfte" augebradjt. 3)amalS, nad) ber @r-

öffnung ber $vaftatf)äfen, fanben bie europäifdjen Segler fcf)r loljnenbe

93efd)äftigimg, 3. %. in d)inefi|d)en $)ienften; fonnten fie bod) jeberaeit,

b. b. aud) gegen ben fyerrfdjenben, je roäf)renb eineS falben SatjreS auS

einer Midtfung roeljenben SJlonfun, Reifen in biefen ©eroäffern auS*

führen, roäl)renb bie einl)eimifd)en 3)fd)unfen, bie an fid) feetüd)tige ftabr*

aeuge finb, gegen einen fteifen 2öinb anjufreujen nidjt imftanbe ftnb.

So futjren beut|*d)e Segelfdjiffe regelmäßig oon ©angfot ober Saigon

nad) $ongfong, 9lmoi, um SReiS nad) (Sbina gu bringen; anbere erpor*

tierten oon 9hutfd)toang fogenannten Söotmeniudjen nad) (Santon, roieber

anbere beförberten Stüdgüter unb einf)eimi|d)e ^affagiere (ftuliS) aroifcfyen

$ienifin, ifd)ifu unb Sdjangfyai. Me biefe Segelfdu'ffSfafjrten t)aben

aufgehört, unb mir fönnen unS bamit tröften, baß ber erl)eblid)fte Seil

ber Ijeute oon Dampfern betriebenen oftafiatifdjen #üftenfd)iffal)rt neuer«

bingS auS englifcrjen #flnben an bie beutfdje flagge übergegangen ift.

(Srfjeblid) günftiger finb bie SBerljältniffe bei 9luftralien. S)iefer

au ©uropa faft antipobifd) gelegene Äontinent roirb bisher oon oergleittjS*
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weife roenigen 2)ampferlinien aufgefud)t; aufjerbem ftnb SBinb unb Setter

für §in* unb Stücfreifen nad) unb oon Sluftralien befonberS günftig, fo*

bafj ba§ große Segelfdjiff gerabe fjier bei ben bebeutenben ©ntfernungen

unter nod) juemlidj oorteilf)aften SBebingungen ben SBettberoerb mit bem

Stampfer aufiedjt erljält unb fid) für abfefybare 3ufunft aus biefer (Stellung

aud) nid)t roirb Derbrängen laffen. *flad) Sluftralien in Segelfd)iffen oer^

laben werben orbinäre Stüdgutlabungen, .frolä, B^mcnt, Schienen u. bgl.,

oon «Rorbamerifa Petroleum; auf ber 9tütfreife ift bie fiabung meiftenfc

©etreibe. $a$ siüettroic^ttge ^robuft SluftralienS, bie 2BoHe, gcf)t nafjegu

aufcfd)liefilid) mit Dampfern.

3mmerl)in ftel)t bev Segelfd)iffäuerfef)r mit 9luftralicn nod) jmrücf

Ijinter bemjenigen mit -gnnterinbien, im befonberen mit ben fogenannten

„9tei$f)äfen". $ajj ber Transport oon SHeiS näd)ft bem oon Salpeter

bie roid)tigfte 93efd)äfUgung bev gütigen Seglcrflotte fei, mürbe fd)on

oben angebeutet. 3)ie SegeljdjiffSreijen nad) .^interinbien unb aurücf,

beren eine als Seifpiel il)rem normalen Verlaufe nod) in einem fpateren

Mbfrfmitt befdjricben roerben foll, tjobeu auf ber SluSreife mciftenä einen

#afen aum ^id, in roeldjem Äof)le begehrt ift; ber roid)tigfte s$lafc in

biefer söeaiermng ift Singapur. 9lud) $enang, *8alaoia, Samarang,

Surabaja, SHafaffar fommen in $Bdrad)t. 9lber bitfe ^Jlä^e führen

feinen 9teiS auS; besfjalb oerfegelt baS Schiff com ®of)lenplal}, roenn

bie Rofjtenlabung gelöicrjt ift, in SBallaft nad) bem Jfteieljafen. SteiSrjäfin

fmb SRangun im 3ran>abbi)=§elta am ^ßegu^lufj, Saigon am IDiefong:

S5elta, SBangfof in Siam, «affein am ftratoabbt), %h)ab im norböftlicfjften

Seil ber «an oon Bengalen nnb 9)tou(mein im ©olf oon Sttartaban;

bie #äfen ftnb in ber Reihenfolge itjrcr ©ebeutung für ben «Reie^anbel

aufgeführt. $a ber roeitauS gröfete Seil beS SHcife« als ^abbn, b. f).

als 9teiS in ber #ülfe, bireft nad) ber @rnte oerfd)ifft roirb, bauert bie

f>auptfäd)Ud)fte ^eriobe ber üßerfd)iffung etroa oon @i be Januar bis ($nbe

9Hai. $>er SBert ber 9leiSau*fuI)r nur oon SBritifd) SBirma besifferte fid)

im $al)re 1888/89 auf 130 9Jtillionen SDlarf, unb in jenem 3at)re be=

fud)tcn niajt roeniger als 306 tranSoaeanifdje Segler allein ben §afen

SRangun.

9tid)t feiten fommen bie Segelfd)iffe oon roeit f)er in ©allaft nad)

ben 9fteiSf)afen, ganj fo, roie bieS bei ben Salpeterplähen oft ber ftaU

ift. 3n ben aasiger unb neunziger Sarjrcn bfS oorigen SafjrrmnbertS

brachten bie beutfdjen Segler ben ÜReiS nabelt au$fd)liefjlid) nad) S)eutfa>

lanb, befonberS nad) Bremen; in ben legten ^a^ren f)at fid) aud) eine

erljebltdje «HeiSfa^rt beutfdjer Sdjiffe berart entn.idclt, baß entljülfter JReiS
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von #interinbien nad) SBeftinbien unb ©roftlien gebraut wirb. @8 mu§
augegeben werben, ba$, im ganjen genommen, ber Anteil ber Seglerflotte

am 9tei8tran8port in ben testen ^a^ren bebeutenb gefunfen ift, inbem

audj er an Stampfer meljr unb mel/r übergebt.

eigentümlich, ift, bafc bie beutfdje Segelfäiffa&rt mit ©orber*

inbien niemal« roirflid) rege ©eate^ungen aufregt ermatten f)at; ber

©runb bafür ift nid)t red)t erfidjtlid), ba bod) bie beutfdje flagge fonft

neben ber engtifdjen na^egu überall feften ©oben gu faffen gemußt tyat.

»Hur feiten tommen beutfdje ©egelfdjiffe nad) (Ealfutta, oon roo Qute

ober fieinfaat geholt wirb, fer)r feiten nad) 3ttabra8 unb deolon, faft

gar nid)t nad) ©ombaa, Sßerfien ufro.; bieS mar oor 20, 30 Salden f0/

unb ift fyeute nod) fo.

9lud) bie Segelfd)iffat)rt mit roeft* unb oftafrifanifdjen ^ßlätjen,

roeldje aum ©djluffe biefer überfielt erraät)nt werben möge, ift na^eju gleidj

9tuU; aber f)ier liegt, im ©egenfafc au bem SBerfefyr mit SBorberinbten, bie

Sadje fo, ba& ein früher redjt blüb^enber ©egleroerfefjr im ßaufe ber

legten aroei bis brei $eaennien »ollftänbig ober naljeau »ollftänbig aufs

gehört r>at, erbrürft oon ben aud) alle fleinen ftüftenorte auffua^enben

roeftafrifanifdjen unb oftafrifanifcfyen Stampferlmten. 9hir nad) bem
Äaplanbe, roo ftapftabt unb $ort ©liaabett) ftobjen, (Sifenfd)ienen, <£>ola

unb Stücfgüter in SJtenge aufnehmen, erfolgen öfter 9lbfaf)rten oon Segels

fdjiffen; jebod) finb biefe Sdjiffe infolge be8 3ftangel8 geeigneter SRücf*

fragten meiften8 genötigt, mit ©allaft nad) irgenb einem anberen fianbe

roeiter au oerfegeln. —
erfreulich in feiner ©efamtfjeit ift biefer überblicf über bie bem

mobemen Segler offenftef)enben SöefdjäftigungSmöglidjtetten geroifj nidjt,

ba ja in ben meiften füllen auf bie fyart anbrängenbe ftonfurrena burd)

ben Stampfer r)mgeroiefen werben mu§te. $te (Sntfd)eibung barüber, ob

auf einem geroiffen 9Beltoerfef)r8roege ber Segler bem Stampfer roetdjen

mujj ober nidjt, hangt, roie roir gefet)en tyaben, au einem erheblichen

leile oon ber 9trt unb Söefchaffenheit, oon bem SBerte ber ©üter ab;

eine bebeutenbe Stolle babei fpielen aud) bie 9Bitterung8oer§ältniffe. Sta,

roo bie Segelfd)iffe infolge oieler SBinbftiUen ober ©egenroinbe oergleid)««

roeife lange Steifen f)aben, erliegen fie oiel eher al8 ba, roo it)nen bura>

roeg grofje Söinbftärfen unb günftige SBinbria^tungen für bie Daeanfahrt

aur Verfügung ftehen. 3)er volle 3ufanmienbtud) ber Segelfd)iffaf)rt

nacb, Oft^ unb ©eftafrifa einerfeitS, bie SBlüte ber Segelfcfa,iffal)rten nad)

ber SBeftfüfte Sübamertfa8 unb nad) Sluftralien anbererfeit8 erfldrt fia)

aum ieil mit au8 ben eben angebeuteten 2Bitterung8auftfinben.
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3)ie nadjfteljenbe Tabelle I, roelcfye ebenfo roie Tabelle II einer oon

ftapitän 3Jtcqcr fyerrüljrenben ftatiftifdjen 3ufammenfteHung in ben

„Mnnalen ber #obrograplne unb maritimen Meteorologie" entnommen ift,

fott jaljlenmäfjig bie aufjerorbentlidj ungleichmäßige Verteilung ber (Segel*

fdnffSreifen auf bie oerfdjtebenen fiänber flarlegen; burd) bie ©egenüber*

fteUung ber ^ßroaentja^len für ba8 3at>r 1875 unb 1895 roerben aud) bie

butdjgreifenben Sßerfdnebungen, bie gerabe innerhalb biefer 20 %a1)xe ein*

getreten finb, erficfytlid).

Tabelle I.

3af)l ber Steifen beutfdjer @egelfd)iffe in % ber (Sefamtfumme.
(3tad) ben bei bcr Seeroartc eingegangenen Journalen.)
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@§ fdUt auf, baf? im $al)re 1875 32 ^rojent aller SluSretfen bie

Oftfüfte 9lorbamerifa8 aum 3iele Ratten, im Safere 1895 31 <ßrogent

aller Zugreifen bie SBeftfüfte ©übamerifa«; im $a$re 1875 famen

34 «ßroaent aller ©egelfdjiffe oon ber Oftfüfte 9lorbamerifa«, im 3atjre

1895 bagegen 41 «ßrosent oon ber SBeftfüfte ©übamerifa«. 3)er 93erfet>r

mit ber Oftfüfte ber Vereinigten Staaten Ijat um runb 16—17 *ßro$ent

abgenommen, Derjenige mit (£t>ile aber um 23 bejjro. 82 *ßro$ent jus

genommen, erfiereS infolge ber übermächtigen 2)ampferfonfurren$, letzteres

infolge (5rfd)liefcung ber ©alpeterlager, roie oben gefdnlbert rourbe. $er

@egelfd)iff8oerfel)r mit ben SReiSlänbem tyat fid) feit 1875 auf annäbmib

gleicher #ölje gehalten. S)ie SRücfreifen nad) ©uropa ftnb 1895 auf einige

wenige fiänber oerteilt; oon Oftafien, SBorberinbien unb Slfrifa famen

1895 gar feine beutfdjen ©egler in birefter $a$rt nacb, (Suropa aurüd.*)

*) ©ei ben biefer XnbcCie I jn ®runbe tiegenben 3<*Wtn ifl bie ©inftfjränfung ju

tnadjen, bafj fie junäc&ft nnr gelten für bie Keifen berjenigen ©egclfdjiffe, roeldje für bie

9)eutfd)e Seeroorte in §amburg ein Journal führen: bie* finb aber ntd)t alle Segler

S)odj wirb bat projentige 9ta$ä(tni£ ridjtig jum 9tu8brud getommen fein.
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Tabelle EL

33erf)ältni§ bc§ Hamburger $ampferoerfef)r§ aum Hamburger
©egelfdjiffSuerfehr für ba§ Saljr 1895 in %.
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3n Tabelle II ift auf ©runb ber Hamburger Statiftif für ba§ Satyr

1895 ber projentige Anteil be§ Dampfer* unb ©egelfd)iff?oerfef)r§ mit

ben oerfdjiebenen ßänbern angegeben; e§ finb hier alfo, im ©egenfatj

<w SabeUe 1, in ber nur beutjdje Sdjiffe berüdfid)tigt roaren, alle Sdnffe,

bie ben Hamburger £>afen aufgefudjt haben, aud) bie fremblänbifd)en,

in SHedjnung gefegt. Sir tonnen ben Hamburger Scrfehr als tnpifd)

annehmen, nid)t blojj beStyalb, roeil Hamburg ber roidjtigfte ^afen be8

europdi|d)cn geftlanbcö ift, fonbern aud) bec^alb, meil Hamburgs ^anbel

fid) aiemlid) gleidjmd^ig über alle (Sibtcile erftreeft unb auf natyeju

fämtlid)e ^anbeleavtifel be^ietjt, maS man non fet)r oielen ^äfen, g. 33.

aud) oon üöremen, nid)t in bem sUiaf?e fagen fann. 9Benn mir bann

bie einzelnen 9?eiljeu in fenfred)ter Üiidjtung burd)muftern, fo finben mir

mehrere i^änber, bereu SegeIfd)iff8oeifet)r nid)t blo^ ber 3afy{ ber (Bcfjiffe

nad), fonbern aud) bem $onnengel)alt nad) nod) einen fetyr erheblichen

projentigen 3lnteil be§ @efamtocrfet)r§ auemad)t; fo roaren im ^atyre

1895 oon allen ©eefd)iffen, bie Hamburg mit ber SBeftimmung nad)

©tyile, nad) ber SBeftfüfte 3enrralameritaS unb nad) Sluftralien »erliefen,

51 ^ro^ent, be^ro. 56 s^rojent, begro. 70 ^ro^ent Segelfd)iffe! 9Jad)

Sluftralien ift aud) bem $onnenget)alt nad) metyr Segelfd)iff§raum ab*

gegangen al§ S)ampfen*aum. Sluf ben Stücfreifen nad) Hamburg bagegen

liegen für Sluftralien bie Söerfjdltniffe roieber gang anberS: nur 9 ^rogent

ber oon 9tuftralten in Hamburg angefommenen Sdjiffe roaren Segler.

Slber oom 2a s]Mata (49 ^lojent), oon (Stjile (74 ^roaent), oon ^eru
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unb (Scuabor (53 ^Jroaent), foroie oon Söeftinbien (52 s.ßroaent) tarnen

fehr oiele @egelfd)iffe aurüd, sunt Seil, roie roir feljen, mehr ©egter al&

Kämpfer, ^retlic^ mufj man aud) ben £onnengehalt beachten; bie oon

SBeftinbien rüdfehrenben ©cgier, roetdje 52 s$roaent aller oon ba ge=

tommenen Skiffe bilbeten, brauten bod) nur 18 Sßro$ent ber ©efamt-

labung von bort herüber, roaren bemnacf) burchroeg fe^r fleine ftabraeuge.

(Sin roirfliche« Übergewicht auch ^inftct)tli^ ber beförberten ©üter h<tt bie

Segelfdnffahrt auf 9tütfreifen nach Hamburg nur bei ®t)tle au oeraeidmen;

hierin fommt roteber ber ©alpeterimport aum 9lu6brurf. $ie ©ebeurung

ber SteiStranSporte oon $interinbien fommt in ber Hamburger ©tatifiif

ber Tabelle II nid)t ooU aum 2Iu§brutf, roeil für biefen SBerfehr nicht

Hamburg, fonbem Jßremen ber roid)tigfte beutfd)e $latj ift.
—

S)ie mobeme tranSoaeanifche <3egel|d)iffal)rt fämpft, trotj aller 93e»

mühungen, $ortfd)ritte au madien unb ben feljr ociÄnberten 9Inforberungen

ber 9teuaeit geredet au werben, emen garten ftainpf um bie ©rjftena, aumal

in ben legten Sahren ber allgemeinen, großen roirtfchaftlichen ©epreffion.

SBenn man aud) auuerficfytlid) annehmen barf, bafj in ablesbarer 3eit

ber ©egler ntd)t oon ber #od}fee oerfdjroinbet, fo ift bod) bie Sage ber

©egelfdnffSreeberei tatfäct)licf) fo ungünftig geroorben, baf? im Söinter

1903/04 eine „internationale Bereinigung ber ©egelfd)iff§reeber" au t
lanoe

gefommeu ift, beven 9)?itglieber fid) oetpflidjtet haben, nur au geroiffen,

bie Unfoften roenigftenS bedenben sJOtinimalfrad)tfä$en ßabung an be*

förbem, unb, falle foldje fiabung nidjt au erreichen ift, bie ©djiffe

„aufzulegen", b. h- auger ^ahrt a" fcfcen. tiefer Slbmadmng f^ben

fleh big jefet bie SBefifcer oon runb 2 Millionen SRegiftertonß „Schifft

räumte" angefdjloffen, barunter alle größeren beutfdjen Segel|d)iff3*

reebereien, 75 ^roaent ber englifchen, ferner norroegifdje, franaöftfdje

SReebereien ufro. Ob biefer 93eifuch eine ©efferung beö grad)tenmaifte$

herbeiführen rohb, bleibt abauroarten unb ift befonberS um beSroillen

nidjt ftdjer, roeil ba$ franaöfifd)e Segelfdjiff infolge ber hohen, oon Staats*

roegen geaasten Beihilfen, ber fogenannten SJleilengelber, immer noch

ba fahren fann, roo nid)tfuboentionierte ©egler mit Berluft bie Steife

machen mürben.

2Bie fehr bie ^rächten im fiaufe ber legten 10 3al)re aurüdgegangen

finb, laffen folgenbe Angaben erfennen. früher erhielt ein Segelfdjiff für

bie ©eförberung oon Salpeter oon ber SBkftfüfte (StnleS nach Hamburg
pro fiaöelonne (20 Rentner) etroa 40 SHarf, jefct 21 3Jtarf ; oon SHeiS au«

SRangun nach *8remen früher etroa 30 sJ)tarf, je&t 15 big 16 9)tarf; ftaib*

hola oon ber SBeftfüfte (Softa 9tica8 brachte früher etroa 45 3Harf, jefct
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nur 28 bis 30 SJiarf ^rnd)t pro Sonne ein. s2öährenb alfo ein Segel*

fd)iff, roelcheS 3000 Tonnen Sabung beförben fann, oor etroa 10 ^fahren für

eine oolle SReiSlabung runb 90000 Watt an 5rad)t einnahm, beträgt

bie 5racf)tfumme für bie gleite Labung t>eute nur etroa bie £>älfte. 35a

nod) gu biefen niebrigen ftrachtfätjen Keifen gemacht roerben, fo ift ber

Schluß berechtigt, baß in früheren fahren bie SegelfccnffSreebereien bei

ben I)of)en fachten recht gut oerbient haben. £>eute freilief» ift bie

SegelfdjiffSreeberei nur feiten nod) ein lotmenber Setrieb; bie au3 ben

3*ad)tertragniffen erhielten Summen geben auf in ben nieten unb ner-

fd)iebenartigen Unfoften, roie S&iannfcbaftSlöhnen, ^nftanbtjaltung be§

(ScfjiffeS, 93erftcherung§prämien be8 Sd)iffe§, 9lbfd)reibungen für 9lb=

nutjung oon Schiff unb 9)laterialien, ^pafenunfoften, Sd)leppbampfetfoflen,

Stbgaben für ßeucbtfeuer ufro. $)ie in ber Oftiee beheimateten äafylreidjen

fteinen unb mittelgroßen Segelfctjiffe für tranSogeanifdie ftahrt — oon ber

Jcuftenfafjrt ift hier nicht bie 9lebe — finb, roeil fie nicht mef)r fonfurrena*

fähig roaren, im Saufe ber legten 25 ^atjre nahegu fämtlirf) oerfauft

ober fonft auf irgenb eine SBetfe abgeftoßen rooröen, fo baß man bei

manchen #afenplätjen oon einem oollftänbigen 3"fanimenbrud) ber tran§=

atlantifchen Segelfd)iff3reebevet fpreetjen muß. 3n (Stettin roaren im

$af)re 1873 45500 9tegifterton8 SegelfchiffSraum beheimatet, im (fahre

1893 nur noch 8700, |u SWemel im Sah« 1873 33 700 SRegiftertonS, im

Qahre I8t3 nur noch 8000 - oer Worbfee befaß bie ©ISflether Segel*

fchiffSreeberei im Qeüjtt 1893 etroa 110 Segler auf „großer ^atjrt-, 1903

beren nur noch 10 bi« 12! ©egreiflicherroeife fommen bei bem Sfädgang

ber Oftfeereeberei unb ber SReeberei in ben fleineren ^Slätjen an ber SRorb'ee

nud) manche anbere, allgemein roirtfehaftliche unb oeifehrfcgeograpbifche

©rünbe in SBetraerjt, roetche hier nicht erörtert <ju roerben brauchen, *umat

ja über ba$ 2Inroad)fen ber alle anberen nahezu erbrüdenben hamburuifeben

unb bremifchen SReeberet oiel getrieben ift. (ftortfefcung folgt.)
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Nationale CCleltanrcbauunq.

Von

Karl Borger.

Scineä 1»eutfd)tum, ©runbaüge einer nationalen SMtanfdjauung. Sftit einem

Anhänge : Rationale Arbeit unb ©rlebniffe. SBon griebritf) Sange. Sierte, ftart

oennebrte $luflage. Skrlin, Slleranber Wunder. ^?reis: > VfL

T"\en Sefern ber „^eutfeben !D7onatSid)rift" brautfjc id) roobl ben ÜBerfaffer biefe*

*8ud)eS, ba$ unter ben Sdjriftcn jur SBegrünbung einer nationalen Söelt»

anfd)auung feinen erften Sang behauptet, nid)t befonberS oorauftellcn: feit mehr

als jiuci 3ar>r5cr/nten fiM Sricbrid) Sange, ber Herausgeber ber „3>eutfd)cn

3eitung", im nationalen SBorfampfe alt einer ber lotrfungsoollften geiftigen $übrer,

als ein getreuer £>üter unb ÜJcebrer beutfd)cn SBolfstumä, ein unermüblid>et

SJiabner unb ©rjieher gu ftotjem, opferroilltgem 3)eutfcr)ben)uptfein. Stein anberec

beutfdjer ^oumalift bat rote Sange auS eigener Straft unb burefj rein pcrfönlid)e

Seiftung, obne ben ftütjenben ftüdbalt eitler Partei ober anberer 3Jtad)tfattoren,

einen eigenen unb eigenartigen großen ScferfrciS fid) gefdjaffen unb feftgebatten;

fein anberer fo roie er SJlänncr unb grauen, 3ung unb 9Ilt, bie Slngebörigen oer*

fdnebenfter Stänbe unb Berufe, Stämme unb s-8efenntntffe ju einer einbeitlictjen

Stimmung unb ©eftnnung erlogen unb oerbunben. 3U cn,er 3*^ 100 flerabe für

bie 8e|tai unb Steinften bie „cbarafteroerberbenbc" 3eittmfl*fdjreiberci einen mebt
al§ unangenebmen ^Bcigefcfjmacf t>attc, ba burfte biefer 3e i tu"8*berauSgeber oon

einer „©emeinbe" feiner Sefer fprcd)cn, bie jeberjeit ibre 3kgeifterung nitt>t nur in

anerfennenben SBorten, fonbern aud) in Jäten unb roenn nötig in barer SJtünje

auSjubrüden bereit mar. 2Ber cä noeb tüctit roeif», mte eine im beutfd)en 3eitung8'

roefen fo unerhört innige 9Bcd)fetroirtung jroifcben Herausgeber unb Sefcrn möglid)

warb, bem roirb Sanges ju einem ftattlidjen SBanbe angeioacbfencS „Seines T eutf et)

-

tum" bat JRätfel löfen; roer aber felbft, roie SRefcrent, biefe maebfenbe SebenS' unb
@efinnung$gcmeinfd)aft ju ben fdjönften ©rinncrungen unb Jatfadjen feines Seben»

jäblt, ber mag an ber §anb biefee $rotofoü= unb 93efenntni«bud)eS nod) einmal ad

bie Stabien nationaler ©ntroidtung unb perfönlid)en SöcitcrlebenS burdjtaufen.

3roanjig $abre nationaler 2trbeit umfaßt biefe* 93urb; für ben Jag unb auS ber

Stimmung beS Slugenblid« roaren bie meiften biefer Staffage gefebrieben, unb bodj

roirfen fte alle ruie neu, finb fie alle fo frifd) unb anregenb unb bebcutungSooll roie

jur 3c*t i^Tc8 jeroeiligen ©rfd)cinenS. SBober fommt ba$? Sie finb ber SluSbrud

einer ftarfen, im ©tauben unb $offen unbejroinglicben, im ©ollen unb #anbcln

unbeirrbaren ^erfönlidjfeit; einer $erfönlicf)teit, bie bei ollem bartnädigen Tveft holten

an bem natürlichen Stanbort eS nie an ©röße unb SBeite beS SMdS, an mahrcr

^reihen unb Qulbiamteit ber Stuffaffung fehlen läßt. Sange gebärt ju ben glüd-
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Itdjen Serfönlid)feiten. bei benen e* feinen 3>r> ieff>aIt 8»°* aroifcben (Stauben unb

SBiffen: baber bie überjeugenbe Straft feinet Darlegungen, bie man im einzelnen

beftreiten, al* ©an&e* nur anertennen ober oerroerfen fann. 3>em Sohne Slieber*

faebfen* ift ein treue* Seflbalten am SolfStume angeboren; e* gehört ju feinen

urfprünglid)ften (Smpfinbungen, baß Slut ein gonj befonberer Saft fei: ohne Soben*

ftdnbigfeit gibt e* für ihn feine recfjte Jtultur, obne SJeutfdjtum feine (Entroidlung

ber (Sin^el- unb ber Solt*perfönlid)teit. giber bamit bie fiebere ©runblage be* Solf**

tum« erhalten bleibe, muß ba* 3>eutfd)tum r»ct) feiner felbft, feiner SRecf>te unb

Sflid)ten immer mebr beraubt werben; muß ba* naioe SoltStum ftet) jutn National«

betoußtfein Reigern, ju ben ftnnenfräften oon „©emüt unb ©eift" ber politifd);

nationale, nacb außen rohrtenbe SBiüe treten: benn nur ein ftarf ausgeprägte*

Stational= unb StaatSberoußtfein oermag ben Seftanb be* beutfeben Solt*tum* ju

fiebern, ba* (Eigentliche unb SBefentlidje unfereS angeborenen Sefitie* rein unb
ungefäbrbet ju erbalten. Sange* Stationalitätöprinftip ift roeit entfernt oon jeber

(Sngberjigfeit; im ©egenteil, nur eis gcroäbrt bem ^nbioibuum bie rechte 2rrcir>eit

be* SBefen* unb Wirten*, roabren 9teid)tum unb ooüe (Entfaltung : roie nur ber

©injelmenfd) SEBürbe unb SBert bat, ber fein angeborene* Qd) naturgemäß entroidelt

unb jur böcbften äBirfung fteigert, fo fann aud) nur ba* Soll, ba* feine 9lrt ent=

faltet unb roabrt, ber ganzen SJtenfcbbeit bienen unb nü&en unb ben red)t erfaßten

9Jlenfd)beit*gebanIen förbem. Eingabe an bie Kation ift bie einjig mögliche unb
fegen*reid)e 9lrt bc* .Weltbürgertum*". Son bem ©efübl unb begriff be* „reinen

3)eutfd)tum*" au* erörtert Sange fird)lid)e unb religiöfc fragen, Probleme ber

SJloral unb ©tbif. ber Runfi unb Soefte, gefeQige unb gefeQfcbaftlicbe, politifd)e unb

roiffenfcbaftlirijc. ©egemoartS* unb 3u*un fl*fiaflcn ; Slnfdjauungen, ©eroot)nbeiten,

Sitten roerben an biefem Staturbegriffe gemeffen, unb Stechte unb Sflicbtcn ber

Serfönlicbteit nad) bem Stational*3cotroenbigen beftimmt. Son hier au* geniinnen

mir eine flare Stellung ju bem in ber bcutfcfjen ®efd)id)te fo mächtigen Sonbergcifl

roie ju ben unfere 3*it beroegenben fragen unb Aufgaben (Qubenfrage, Sozialismus,

Stolonialpolitif, ^rauenfrage, Qlntialfobolberoegung ufro.). Setbft ber ©egner rotrb

biefer nationalen SBeltanfcbauung (Einheit unb ^olgericbtigfeit nicht abfpreeben fönnen,

ebenfoioeuig roie <Et)rtid)feit be* Sefenntniffe* unb ©roßartigfeit feine* 3lu*bauc*.

35iefe nationale SBeltanfcbauung ift mit ber Statur ber 'Singe unb mit ben be=

roäbtten bMtorifd)en SJläd)ien imSunbe; fte ift bcSbalb tief gegrünbet unb roabrbaft

erbaltcnb (lonferuatio), fie oerbürgt unb forbert aber aud) unenbliche INoglicbteiten

gefunben ftortfcfjreiten*; fte ermöglicht bie (Erfüllung aller berechtigten fojialen Se*

bürfniffe unb roirft burd) ftörberung aller gefunben Strafte be* gangen Soße*

roabrbaft bemofratifd) : frcilid) ertennt fie nid)t aQem, roa* SJtenfd)cnantlit{ trägt,

an unb für fid) oolle SJtenfcbenroürbe au, fonbern teilt ibre äBerte je nad) bcT Ser»

ootffommnung ber Serfönlid)feit au*, $aju gebört aber — unb ba ift biefe SBelt*

anfd)auung unerbittlich ariftofratifd) — möglid)ft große Steinbaltung ber Stoffe unb
be* SoltStum*. Stur barin erroeifi fid) roabrer „9lbel\

3)od) id) febe, baß jeber Serfud), oon ber ftütte, SJtadjt unb !ttefe ber Sangefcben

„©runbjüge" auf jugemeffenem Staume einen Segriff ju geben unjulänglid) bleibt:

id) fann nur jeben $eutfct)en raten, ftd) mit ben ©ebanfengängen be* Suche* felbfl

oertraut ju macheu. $n ihm roirb ber Cefer ben nationalen ©ebanten in größter

Schärfe au*gcprägt finben unb jeben einjelnen ber Sluffäße al* organifd)en Se»
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ftanbteU einet gefcbloflencn 9lnfdjauuitfl3roeife ertcunen. $er SJerfaffer wirb tbm ali

feuriger ^bealtft unb finget fJtealpofittler jugleicr) erfcheiuen: aU 3bea(ift in ber

SScite unb ©röpe befc unuerrüdbüten SiclcZ, aU praltifcher Stopf in ber *8eroeglid)fett

ber Wittel unb in bem aatenbrange. mit bem er nach bem junächfi ©rreiebbaren

ftrebt. fiangeä SBerbicnfte um bic beutferje Schulpolitif, um bie Anfänge unferer

Stolonien, um bie SöerroirHiefmng beutfeher @efinnung§gemcinfcf)aft ($eutfd)bunb)

unb um bie ©rünbung einer grüßen einbeitlichen 9tationaIpartet roerben jebem

Scfer 8««flcn, bap biefes Sttanneä fiebenSarbcit mit (Erfolg barauf ausging, ben

polttifcben ©eftcbtsrretö fetner SJoltegenoffeu ju weiten unb bureb SBerbetätigleit

unb Drganifation ben $eut(cbgebanfen $u einer tübrenben unb fc&affenben SJiacrjt

ju machen, ferner wirb ber fiefer biefem sähen SBiflenSmenfdjen (außer ber un8
alle befeclenbcn beijjen Siebe jum $eutfd)tum) oieleS auf SRedmung fefcen lernen,

n>a8 beute fchon ©emeingut ber 9lationalgefinuten geroorben tft. Unb nebenbei

roirb er bie befonbere greube haben, ein Quer) doö fünftlerifcber SReije, gefcr)rieben

in einer Haren, warmen, forrrcifjenbeu unb bilbfräftigen Sprache, unb eine ^ßerfön»

licfifeit oon ftroft unb ©igenart, einen mobernen, jufunft§freubtgen ©eift, teinen

rücfftänbigcn „Icutfcbtümlcr'' fennen $u lernen. 9Ufo jur S&clebrung auch noch

(Srbauung

!

Die goldene Kugel.

Der Bflhmifchen Ciner

Bin ich,

Diener dem Wallenfteiner,

Out kaiferlich,

Der die Wache hdlt

Vor des friedlands Zelt.

Im Hager blafen Tie ITlitternacht.

morgen gefchieht eine grofje Schlacht.

Bei den Ichcoedilchen Hunden

Im Tal

Sangen fie oor za>ei Stunden

Cuthers Choral.

macht mir das Herze heiss

Die eoangelilche Weis'.

Wie oiele, die heute gelungen han,

maffen fchon morgen fchlafen gan.

Aus: Oftpreufcjfches Dichterbuch.

Carl Reihner.

Im feindlichen Meere

Allezeit

Hält ein mann lein Gewehre

für mich bereit.

Cine Kugel oon Oold

mein fierz treffen follt',

Dos fchrour er Ciner, die mich oerflucht —
Seither die Kugel mein fterze fucht.

Denn zu Prag hob ich Cine

Oeliebt.

Schöner im Ghetto keine

niemals es gibt.

Cinen gfildnen Ring

Sie oon mir empfing.

Wenn morgen die Ichmedifche flinte kracht,

fährt zu Prag ein Weib aus dem Schlaf

und lacht I

Walther fieymann.

fierausgegeben oon Fl. P e t r e n z. Dresden,
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Monatefcbau über auswärtige poUtih.

Ton

Cheodor 6chtemann.

10. Dezember 1904.

JV$ $a1)x geht jut Weiße, unb e3 ift geboten, ba§ ftajit beSfelben ju jieejen, rote

e3 ftd» gegenwärtig in ber Stellung ber grofjen 9Jläd)te jueinanber uns jetgt

Seit ber grofjen Abrechnung, rocldjc bie ^afjre 1870 unb 1871 jroiidjcn

un§ unb ^tantretd) herbeiführten, ift ein oodeä SRenfchenalter Eingegangen,

olme bajj bie militärifdjett ^Machtmittel jroeicr ©rojjmächte einanber gegenüber

geftanben hätten. $a, man fonnte fogar in ben Rrcifen politifdj gereifter SRänner

bie Slnfdjauung oertreten hören, bafc eS überhaupt untoab
/rftb/einlub/ fei, bo§ ber»

gleichen ftd) je roieberbolen roerbe. Tie 3Berfjeuge be$ Krieges ju ©äffet roie

ju fianbe feien fo furchtbar geroorben, baß jeber Teil ftd) freuen roerbe, an ftd>

bie 3Birtung ber neuen, roie ber oieüeid)t nod) geheim gehaltenen KriegSmittel be3

©egnerä erproben ju laffen. 2Bo Kriege ftattfattben, ftnb fie oon Starten ben

©djroädjeren aufgebrängt roorben, ober aber fie haben ben (Hjarafter oon ©je»

tuttonen getragen. Ta§ etftere gilt oon bem japanifd)'d)inefifd)en, beut ameritanifd)*

fpanifdjett unb 00m Kriege ©nglaubä gegen bie SBuren; ba3 leitete oon bem

KoalitionStriege, ben ber ^ßefinger ^reoel nad) ftd) 90g, unb oon ber ßüdjtigung

93enejuela§ burd) ©nglanb unb Teutfd)(anb. Ter KoalitionStrieg gegen ©tjina

gab bann junt erftenmal ben 3Jläd)ten ©elegeuhett, fich, gegenfeitig, roeun aud>

in freunbfdjaftlidjent Mebenemanber, in rotrflidjer friegerifdjer Tätigfett rennen

ju lernen. ©3 roar ein einjigartigeä ©djaufpiel, baS ftd) fo fd)ioerlid) roieber»

holen roirb. 3Btr bewahren au3 jenen Tagen bie Erinnerung an bie geiftige

Überlegenheit, mit roeldjer ber ftelbmarfchall ©raf SBalberfee eS oerftanb, einen

ßufammenhang unter 5Berhältniffeu aufrecht ju erhalten, bie fo fdjroierig roaren,

bafi ein minber umflehttger unb überlegener ©eift roohl leicht an ihnen hätte

fcfjeitern föttnen. 9Bir beroat)ren, ohne anberen ihren fltuhm baburd) minbern ju

rooden, bie (Erinnerung an bie glorreiche 33crteibigung ber ©efanbtfdjaften, an ben

Tob Kettelerl, ber, roie fld) h^Ue nicht mehr beftreiten lägt, ftarb, bamit bie

anberen am fieben blieben, roir beroahren enblid) aud) bie Erinnerung an jeneS:

„Germans to tho front", baä unferen brauen jungen in gefährlicher ©tunbe ju*

gerufen rourbe. ©3 ift bamalä aufgefallen, roie gut ba3 ©inoernehmen jroifchen

ben Solbaten unb Offizieren aller Truppenteile geroefen ift; bie politifd>en SRioa«

Utäten — roie fie roohl gelegentlich fi<h geltenb machten (Tientflen!) — traten

cor bem tamerabfdjaftlichen ©eift jurücf, ben gemeinfam getragene ©efahren
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gro&gejogen Rotten. SJtan lernte ftd) gegenteilig fchäfcen; roie roeit babet ein ju.

oerläffige« Urteil übet bie militarifche SeiftungSfähigfeit bet einen ober ber anbeten

Walton gewonnen rourbe unb überhaupt geroonnen roerben tonnte, ift freilich, eine

onbere ftrage. Jpat bod), um ein tlaffifcheg Seifpiel anjuführen, felbft bie SBaffen*

brübetfebaft Öftorreich« unb ^reuften« im bämfchen Sttiege nicht balun geführt,

ba& bie gegenfeitige RriegSbereitfcbaft unb RriegStücbtigfett richtig eingefdjä&t

roorben roäre. 9Jlan ftanb fteb, 1866 trotj ber (Erfahrungen ber oorau«gegangenen

Qabre bod) gegenübet, al« feien eS jroei unbefaunte ©röfien, bie ftd) miteinanbet

ju meffen Ratten. ^ietnUd) genau fo bütften aud) beute bie großen See* unb

HRilttärmächte, trofc aßet Sorgfalt, bie fie an ba« Stubium ber fieiftungSfähigfeit

möglicher ©egnet roenben, bie Sage beutteilen. SRiemanb wirb überrafdmngen,

erfreuliche roie unetroünfehte, für auSgefdjloffen halten, unb ebenforoenig Tann man
mit ©ierjerbrit oorauSfagen, mit roelcbm Mianjgruppierungen für ben ftaü* eine«

^ntereffenfonflitte« ju rechnen fein roirb.

©erabe ba« ^a^t 1904 E)at nach biefen Otictjtungen bin fet)r lehrreiche

Staublungen teil« gebracht, teil« ootbereitet. S)ie alte Kombination oon Qmeu unb

fcretbunb nebft bem in „glänjenber ^folierung" ftebenben ©ro&britannten ift fo roie

früher heute nicht met/r oorhanben. Unb roenn auch nach roie oor bie ^Jolttif ber

europäifchen dächte unb ihr politifdjer SGBiHe ba« Sdjtctfal ber SEBelt meift be>

ftimmt, läjjt ftd} boch nicht oerfennen, bafi mächtige IRtoalitäten ihnen an bie

Seite unb gegenüber getreten ftnb. Elften mit bem 93otfämpfet ber gelben tRaffe,

$apan, al« führenbem unb madjtooHem ©hrgeij, bie ©ereinigten Staaten oon

9lorbamerifa al« ba« £aupt ber neuen SEBelt erheben ben nicht abjuroeifenben

Slniprud), in ben grofeen ©ntfebeibungen ber SBettpolitit nicht nur iht SBBort,

fonbetn auch iht Scrjroert mit auf bie ffiagfebalc ju legen. Stamit ju rechnen

mar eine Siotroenbigfeit, ber (einer ber leitenben Staatsmänner fidj entjieben

tonnte, unb fo bereitete fich, wie roir fchon oor mehr als jroet fahren oorher*

fagten, eine SKtanbtung in ben allen politifchen Kombinationen oor.

Sieht mau heute nach ben iatfachen, welche ben erften Slnftofi baju ge«

geben hoben, fo tarnt gar nicht jroeifeltjaft fein, bafe oor ädern bie neue afiatifche

^ßolitit 9Htfe(anbS bie ÜBenbung oorbereitete. Sie tnuftte ben &haratter be«

ruffifch«franjöftfchen gufammenhangeS notroenbig mobileren. S)aS niffifcf)*

franjöftfche SBünbni« ruhte auf ber irrtümlichen Storftellung «Rufelanb«, bafe feine

ilBeftgrertje oon $eutfchlanb bebroht unb feine politifchen SJeftrebungen auf ber

SBaltanbalbinfel oon $)eutfchlanb burdjfreujt mürben; oon franjöfifcber Seite aber

roat eS in bet Hoffnung gefchloffen roorben, bafi bie SHadjt SKuftlanbS ftd) im

geeigneten 9lugenblict bem franjöftfchen SHeoanchegebanfen ju $tenft ftelleit roerbe.

»I« SRufilanb mit bem SBau ber ftbirifdjen »ahn auf ben s2Beg einer aggrefftoen

^olitif im fernen Often trat, oerlangte bie Durchführung be« SRtefenroerte« unb

bie SBerroirflichung bet batan getnüpften roeiteren ^Jläne eine Sicherheit für

9lufrechterha(rung be« ^rieben« an ber $Beft* unb Sübgrenje be« Weiche«. 2)a«

etftete roat ohne jebe« Opfet ju geroinnen, fobalb man fich baoon überzeugte,
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ba§ bie angebliche beutfd>c ©efatjr ein Phantom roar, ba« jebc SEBefenbeü oertot,

wenn man entfdjloffen roar, ifjrn feine JBlutopfer gu bringen; ba§ groeite lieg ftet)

geroinnen, fobalb eine SBerftänbigung mit Cfterrcieb/Ungam übet bie 9tufred)b>

etb,altung be8 territorialen status quo ouf brt ®alfanl»albinfel erreicht unb in

SRafebonien, ba3 ben §erb aller auf eine SBalfanfrifiS bjnarbeitenben ©eftrebungen

bilbete, guftänbe herbeigeführt mürben, mit betten bie Pforte foroohl roie bie

rioalifterenben Nationalitäten fld) gufrieben geben fonnten. 5ftan mufite reformieren

unb gugleid) bie oberberrlicbe Stellung ber fürtet aufregt gu erhalten bemüht fein.

SJcibeS ift ber Qnbalt beg oon bem dürften Sobanoro flioftorosfi aufgeteilten

Programms getoefen. Äaifer 9tifolaus II. bat ei gebilligt, unb ber jefctge Seiter

ber aufro&rttgett ^olttif 9htfelanb3, ©raf SamSborff. t>at e§ übernommen, ^n
ben Vereinbarungen gu Sflürjfteg fanb fo in allen SBalfanfragen eine 9lnnäberung

iKujjlanbS an £)fterreid)<Ungarn ftatt, unb roenn Cfterreid) unb SRufclanb ibre

IRioalität rub,en Ite&en, festen jebe ©orge nad) biefer ©eite bin eitel gu fein. Qn
betreff ber neuen aftattfdjen ^olitit aber meinte man befonberer ©arantien ober

18erfid)erungen burd) anbere ©lädjte nidjt bebürftig gu fein.

$ierin lag nun ein folgenreicher $rrtum. ©obalb bic ^Ibfidjten SRufjlanb*

auf bie Wanbfcburei unb auf bie ©eroinnung einer überroiegenben Stellung am
©olf oon ^etfdjili unb in ben cbinefifcb'japanifcben ©eroäffern roie auf Jtorea

flar gu ertennen roaren, gefdjab ein breifadjeS: Qapan begann mit ber Goentualitat

eine« 3ufammenfto&e3 mit bem rufftfdjen ffolofc gu rechnen, ©nglanb fürchtete,

ba& eine fteftfefcung SRufjlanbS in ben noroebinefifchen ©ebieten fein $refrige in

Slfien empfinblich fchäbigen fönnte, unb enblicb, ftranfreid) fab feine Hoffnung

auf eine rufftfdje IBunbeägenoffenfchaft in einem IReoanayfriege gegen Deutfcblanb

in immer roeitere fterne binauSgefcboben. $ie ^olge roar, ba§ fid) eine 9ln»

näberung groifdjen biefen bret 9Häd)ten oorbereitete. 3aPQn fein 93ünbnt£

mit ©nglanb, unb ftranfretd) roar ernftlid) bemübt, einen Übergang oon feinet

tuffifdjen Äflianj in baS englifd)e Sager btnein gu finben. Tiefe letjtere, oon

$ertn T)elcaffe unb bem frangöfifdjen tBotfcbafter in Sonbon, Qerrn Sanibon, ge»

leitete 2lttion ift mit aufjerorbentlicher 93orftd)t fo geführt roorben, bafj man ben

©djetn ber 9tufred)tert>altung ber rufflfdjen Miang roabrte, aber ihr gleichzeitig

bie $unbamente untergrub. 9Ran ging fo roeit, auf baS englifcb'japanifcbe

IBünbniS mit einer fcuSbehnung ber alliance franco-russe auf Dftafien gu am»
roorten, aber fobalb bie wirtliche ShiftS eintrat, forgte man bafür, bafc auch bie

©infebränfung befannt rourbe, bie baran gefnfipft roar: unter feinen Umftänben

folle biefe 9tHiang auf europäifdje SJerroidlungen, bie ber japanifebe ftrieg gur

ftolge t/aben fönnte, au8gebebnt roerben, unb nur roenn eine britte Wacht aftio

tu Dftafien gu ©unften Japans eingreift, roirb ftranfreieb gehalten fein, mitgutun.

S>a8 bebeutete: trolj ber 9lfliang bleibt ^ranfreid) neutrat. Um fo eifriger roar

man bemübt, bie Regierungen gu ©ngtaub enget gu fnüpfen. $er Seiud) Röntg

<£buarb VII. in $ari§, bie ^>öflid)feiten, roeldje englifd)e unb ftangöfifdje ^8arla»

tnentarier fid) gegenfeitig errotefen, enbtid) bie erft oor roenigen Jagen aud) oom
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ftanjöfifehen ®tnat angenommene Äette oon engltfch'franjöfifchen Verträgen über

bie alten ©treitpunfte in 9leto*{£ounblanb, ttgnpten, 3Raroito, ©iam, ßentral*

Slfrita, baS alleS bilbet bie (Einführung ju einer englifch«franjöfifchen ällianj,

bie über furj ober lang an bie ©teile bet franjöfifd)»ruffifchen treten wirb.

Slde nod) fo pathetitfdjen S8erftd)erungen, bie mir oom SJliniftertifd) au8 in ben

franaöflfdjen Kammern gehört haben unb bie ber SDBelt bie Urroerbrüdjlidjfeit bet

rufftfifyfrangöfifehen SBrüberfdjaft oerfünben, tönnen jene latfadjen unb ihre

Stiftung auf eine SBanblung in naher »Juiunft m<ht roegfd)affen.

S)ie öffentliche Meinung 9iußlanb8, foioeit fie in ber treffe fieb, geltenb

macht, t)at biefe ©d)toenfung mit um fo größerer Unruhe oerfolgt, al§ fie bis ju

Anfang biefe§ §ai)xti eifrig bemüht mar, ben oon einem ttonfortium engufd)er

Qournaliften aufgebrachten ®eban!en einer gegen $eutfcblanb gu richtenben

engltfd)«ruffifch*franjöfifchen STOianj ju förbern. ©ie erfannte ganj richtig, baß

bie ©efabr für ba8 3uf^nbefommen biefer Stftion in bem gegen ^apan oor»

bereiteten ftriege liege, unb fefcte bat)er aöeS baran, um eine türfifche ftrage an bie

©teüe ber fapanifdjen treten ju laffen. SBi« jur legten ©tunbe, als bie erften Äämpfe
oot ^ort 3lrtt)ur bereits ftattgefunben Ratten, hielt fie baran feft, unb roenn fie

banad) enttäufd)t ben ffopf fangen lieg, gelegentlich finben aud) bleute nod) 9tüd*

fälle ftatt, bie unS geigen, baß bie ßiebe jum alten Programm trotjbem nod) fortlebt.

Qnjroifchen ift aber ber ruffifd)')apanifche Ärieg 2Bhtltd)tcit getoorben, unb

|u allgemeinem ©tftaunen ergab fid), baß {Rußlanb in fetner 9Beife oot bereitet

mar, it)n gu führen. 9Ule8 oerfagte, unb oon (Erfolg ju erfolg tonnten bie

Japaner ben 2Beg gehen, ber fte heute an ben ©djatjo unb jur oöfligen 93er*

md)tung ber oftaflatifeben flotte UlußlanbS geführt hat. SRußlanb aber t>atte

nur oon glorreichen hiebetlagen ju berichten, mitunter auch oon roeniger glor«

reichen. 2Birfltd) imponierenb hat e8 ftch nur in ber 93erteibigung oon ^ßort Arthur

gezeigt, unb bie tarnen ©töffel unb ftoef oerbienen allerbingS einen bauernben "$lafc

in ber Bleibe großer StriegShelben ber neuen ©efehiebte. Aber bem hier enttoideüen

§elbenmut ftehen bie fieiftungen ber Japaner minbeftenS ebenbürtig jur ©eite, unb
ei roäre noch ju beroeifen, ob ber SBerteibigung ober bem Eingriff bie $alme gebührt

über fturopattin aber ift baS letjte ©ort nod) nicht gefagt roorben.

Schließlich entfeheibet auch hier ber (Erfolg, aber e3 fann fdjon heute ali fiijer

gelten, baß nidjt er, fonbern ber japanifche Oberfommanbierenbe bem bisherigen

Serlauf beS RtiegeS bie ©efetje biftiett h<*t. 2Bir holten nach mie oor an bet

SBorfteßung feft, baß in ber 2Jcanbfd)Uiei auf bie flauer ba« Übergewicht, ber

fchroere gegen bie Äüfie brängenbe 3>rucf, ben Ütuffen gehören muß, jumal fid)

bem Raifer SfafolauS IL ber SBonourf nicht machen läßt, baß er im ©erlauf

ber furchtbaren Slrifig, für bie er oerantroortet, einen Augenbltcf ber ©djioäche

gegeigt hätte. 5)ie 5lad)fd)übe finb ohne Unterbrechung cinanber gefolgt, unb

bie Aufbringung jenes baltifchen ©cfchroaberS, ba§ je^t bem ftriegSfchauplat}

entgegenftrebt, ift ein Reichen gang außerorbentlicber fieiftungdfähigteit. 3)ie

ftxage ift nur, ob biefer politifdjen Energie auch °*e militärifche entsprechen roirb.

«vcutittH- Won«Mfd>rtft. 3«*i«. iv, <*ft *. 38
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Qu btcfen japanifdjen ©cr)roiertgteiten abet ftnb mittlerroeile anbete von

ntdjt geringem $ragroette getreten. Gnglanb fyat feinen ftelbjug nadj übet

burdmefubjt unb roieber einmal gegeigt, mit roie au$erorbentltd)er (Energie ein

deiner Raufen engltfdjer ©olbaten unter gefdncfter Führung fld) Aber bie §inber*

niffe, roeldje bie tftotur bietet — bcn Warf* über ben £imalaoa unb burd) bie

tibetantfdje $od>ebene —, binroeggufetjen oermag, unb roie roenig SBiberftanbSfraft

m jenen gentralaftatifdjen [Reihen ftecft. ©3 tft jettf im ^Begriff, bie $?iid)cnetfdje

i^eorie oon ben „©laciS* oon Qnbien in Slfghaniftan unb Werften, ja bis in

baS 3entrum Sirabiend binein gur (Geltung gu bringen, unb ba ber Jöijefßnig

Sorb Surgon nad) Qnbien gurücfgefebrt ift, läfjt fld) nidjt baran groeifeln, bafc

eine gang ungeroöbnlidje 9lad)baltigfeit unb Jcraft an bie 9luSfübrung bicfer

Aufgabe gefegt roerben roirb. 9Han bat mitunter ben ©inbrucf, al8 fyombU eS

fidj barum, auS bem perfifdjen ©olf ein englifdjeS ^Binnenmeer gu machen.

2Bie feljr biefc $atfad)cn unb ßutunftSpläne ben $rabitionen ber ruffifdjen

^Jolitit entgegenarbeiten, brausen roir roobl nidjt auägufübren. ©nglanb bat ber

HuSfübrung ber ruffifdjen SieblingStraume ben 9Beg »erbaut ober ift im SSegriff,

e$ gu tun. UnS ift bie SBittertctt aufgefallen, mit ber bie ruffifdje treffe biefe 3)inge

beurteilt. ©8 ift nid)t angunebmen, bafj man flc all ein ftaftum binnebmen roirb.

(Sine groeite größere ©djroierigfeit bilbet bie ©ntroicflung, roelctje bie inneren

3lngelegenbeiten 9iuf}lanb8 genommen b,aben. $>ie SBenbung ift burd) groet

politifdje 9Horbe eingeleitet roorben. ©rft roar e8 ber ©tattbalter oon ftinn»

lanb, bann ber 9Jcinifter beS Innern, «ßlcljroe. 2Rit ibncn ftürgte ein ©oftem,

ba3 feit 1881 mit rücffid)t3lofcr Stonfequeng oerfolgt roorben roar unb gerabe

als e§ gufammenbrad), ffaxt am ßiele gu fteben meinte: bie SRücfbilbung gu

jenem beoormunbenben 9lbfoluti8muS, roie er oor ben Reformen 9lleranber8 II.

beftanben batte. 3Rit ber (Ernennung be8 ftürften ©rojätopolf.9Hir8fi jum

SRmifter beä ^unern ift SRufjlanb in bie 55abn ber Reform getreten, unb trotj

alles ©träubenS ber alten ©dmle, bie beute nod) faft ade etnflu&reicrjen Stellungen im

Meid) befetjt bält, fd)<*int eine Umbilbung gu bcn formen be$ politifdjen ScbenS, bie

in ffiefteuropa gelten, als raabrfdjeinUd) beoorgufteben. Ob baS bei bem niebrigen

»UoungSftanbe ber Nation ein ©lud bebeutet, ift eine anbere ftrage. ^m »ugen»

blid ift e3 olme .ßroeifel eine unermej?lid)e 93crlegenbeit für bie Regierung.

93on großer Xragroeite für bie weitere ©ntroicflung ber internationalen

9egiebuttgen ift geroig aud) bie äßieberroa^l JRoofeoeltS. eine ^SerfönlicbteU

oon fo auSgefprodjener ^nbioibualitat auf oier roeitere 3fal>re ben entftr/eibenben

(Sinflug auf ben ©ang ber inneren roie ber audroörtigen i?olitif ber großen

SRcpublif ausüben roirb, ift ein roidjtiger Jaftor in ben politifdjen $erecfmung<n

aller anberen 9Käd)te. I)ie Sfflonroc»3)oftrin, rote ber ^rdfibent fw oeiftebt, b^xt

betanntlid) aucr; in SJegug auf ben ©ro^en Ogean eine neue Formulierung ge*

fnnben, fie oertritt bai ^ßringip ber offenen $ür, unb gebt in biefer ^inficbt

mit unferen befonberen $ntereffen $>anb in ^>anb. ©ie roiberftrebt aber aud)

bet ®orb,errf<baft einer 9Jtod)t gur ©ee — oielleidjt um, roie bie $>eiifpom«
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be§ IRontoeiSmuS oerlangen, fctbft bie ftärffte ©eemadjt ju werben. Si3 bab>
abet b,at e3 gute SBeile, unb injnrifdjen tommt bte @eemad)t StmertCaS berjenigen

lenbenj entgegen, meiere banad) ftrebt, aud) jur See @lrid)gerotd)t§oerb/a
,

ltniffe tjer-

jiifMen. 9feu bjnjugefommen ift bte 9lbftd)t bei ^ßtäftbenten, eine 9lrt politisier

^ßolijei übet bie mittel« unb fübamerifanifdjen iRepublifen auszuüben, darüber roäre

triel ju fagen. 9ln fld) ift jebeS berartige Softem ber »eoormunbung bebcnflid),

e§ l)at ben §aß ber SJeoormunbetcn jur ftolge unb birgt fdjroere 3«funft3fonflifte

in feinem Sd)oß. Äber baß bie realen SBertjältniffe in oielen jener SRepublifen

eine SBeootmunbung gerabeju fyerauSforbern, wirb ftd) nidjt beftreiten laffen.

gür £>fterreid)»Ungarn ift ba$ %af)i 1904 eines ber allerunfrudjtbarften

geroefen. @3 ift faft au8fd)lteßlid) in nationalem unb parlamcntarifdjem #aber

Eingegangen. SRaeb, außen b,in ift bie 3Ronard)te oon bem oftafiatifdjen Problem
nidjt berührt roorben, im SJaltan b,at fte ben 3ufammenl)ang mit SRußlanb,

in ben ftoalitionSgruppierungen feine Stellung im $>reibunbe Rauptet Slber

aud) ba ift e§ nid)t ofyne läfttge 3roifd)enfä(le Eingegangen, bie Ijüben unb

brüben burd) ben oerbitterten (£f)aratter, ben jener Streit um Spradje unb

58obcn angenommen l)at, Ijeroorgerufcn roorben flnb. Vorläufig läßt ftd) eine

fBenbung gum SBefferen nidjt abfegen. 2Ba§ mir meift bebauern, ift bie fdjein*

bare Unmöglicfjfeit, bie ©nippen unb Parteien, in roeldje bie SDeutfeb/Ofterreiefyer

jerfaden, ju einem einl)ehiid)en ©anjen gufammenjufaffen. Unb bod) ift bieS

ba3 einzige 9Rtttcl, burd) roeldjeS bie ftänbig juneljmenbe Sdjroädjung beS

beutfd)«öfterreid)ifd)en Clement« jum Steden gebracht unb eine aflmäb,lid)e SRücf*

eroberung ber oerlorenen ^Jofttionen angebahnt roetben tonnte.

Qn Snglanb fretjt ba3 burd) (£l)amberlain aufgebrachte Schlagwort oon

ber ftefalifdjen $öberation ©rojjbtitaunienS auf ber $age3orbnung. 3lux bie

ftrifid ber auäroärtigen ^olitif b,at e3 jurüctgebrängt. 9lber ber Kampf muß
einmal au3gefod)ten roerben, unb roit meinen, (£t)amberlatn tann rooh,l Erfolge,

aber feinen roirflidjen Steg erringen, ©enau baSfelbc möd)ten mir oon ber

$olitit bed 3Riniftetium§ <£ombe3 fagen, beffen fojialiftifd)«antiftrdjlid)«intolerante8

Softem oon einem tÄbftimmungSerfolg, jum anbern burd) biefe? gange Qafyx ge*

fdjritten ift. Itojjbent tann eS ntd)t meljr lange galten. 3)er furchtbare Schlag,

ber if)m burd) bie ftufbeehmg beS $>elation$roefen$ in ber &rmee beigebracht roorben

ift, b>t ben ©oben, auf bem e3 fteht, etfdjflttert. 9Benn, roie ber ftigaro anfünbigt,

nun aud) erroiefen roerben foOte, baß felbft bie «bgeorbneten unter geheimer Stuf«

ftd)t unb Kontrolle beS SRinifteriumS fteb^en, fo fönnte roo^t geftbetjen, ba| bie

©elbftaufopferung be5 ©enerald 9lnbre ftd) aI8 nu^loi erroeift unb $err 6ombe3

felbft jufammenbrid)t. SIber mit ben SBirfungen aufjuräumen, roeldje bie Xätigfeit

biefeS SRinifteriumS b,interlaffen mu§, roirb aud) bem fä^igften 92ad)folger fdjroer

fallen, unb oorläufig ftetjen $err ©ombe« unb feine fieute nod) an ib,rem ^Sla^.

S3on Italien Idft ftd) taum meb^r fagen, al« baß e$ oon ^rantreid) oiel

umroorben roorben ift unb baß ber ©ebante ber union latine bort roie in Spanien

lebhaft propagiert roorben ift. ^olitifd) b,at bie irrebentiftifd)e IBeroegung fieb,
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lüiebcr läftig geltenb gemacht unb bie matebonifcfje ^rage erregt. S)er Somitabfdn*

^ü^rex ©araforo burfte einen Slugenblicl glauben, baß itjm bet minbete ®t>bn

beS großen ©aribalbt mit einer nationalen 3**ifdjar ju §ilfe fotnmen werbe

— aber ba« alle« ift glttdlieb, oerpufft. 2BaS bleibt, ift baS gefpannte ^ntereffe,

baS allem, roaS fid) in ber 3läb,e beS 5ftlid>en UferS ber Abria abfpielt, in Italien

geftdjert ift §ier liegt ein ^utunftSproblem, ba8 ofme ßmetfet einmal im Seben

ber itatienifd)en Nation oon 93ebeutung fein toirb.

©o bleibt unS nur nod) übrig, einen 93Iicf auf bie auswärtigen SBegteljurigen

fceutfdjlanbS ju werfen. SBir roiffen febjt roob,l, baf? oiele laut ausgesprochene

unb mandje ftiße Hoffnung nidjt (Erfüllung gefunben bat, roobei namentlidj

barauf bjngeroiefen fei, baf} bie Siegelung ber marottanifefyen Angelegenheiten

ol)ne .ßutun 3)eut)d)lanbS oerftimmt cjat. ©3 wirb aber eine befonnene Prüfung

ber 3ufammenb&nge ergeben, baf} ein ruhiges ?8eobad)ten für uns bod) baS

JRidjtige geroefen ift. $te englifa>fpanifd)»franjöftfd)e Vereinbarung über SKaroffo,

burd) roeldje bie „frieblidje SJutdjbringung* SRaroffoS burd) franjöflfdje Stnflüffe

oon biefen brei 3Jtöd)ten als QuIunftSprogramm genehmigt roorben ift, enthalt

nur einen @at> oon internationaler SBebeutung, unb baS ift ber, baf} für bie

nädjften 30 $abre bie «offene £ür" bem $anbel aller 9Räd)te oerbürgt roirb.

9IUe§ übrige ift „3utunftSmuftf" unb tönnte ju ben fonberbarften $iffonanjen

führen. $>ie 9taifuli*^ßerbicariS*Affäre unb neucrbingS ber SBerfud), ben $imeS»

Rorrefponbenten als toftbare SBeute aufjubeben, gaben unS ein Vorfpiel, ba«

geroig nidjt feb,r tjarmonifd) auStlingt ßubem jetgt ber toloniale $ei§bunger

i£rantreid)3 Äranf^eitSfqmptome, unb roir glauben mit ber Annahme nid)t ju

irren, baf} biefeS ungeheure ftolonialreid) nod) bie metfroürbigften äBanblungen

erleben roirb. Qui trop embrassc. mal etreint, fagt ein franjöftfcbcS ©pridnoort

Qetjt ein marottanifebeS Äüftengebiet ju ottupieren, roäre, roie roir glauben, ein

entfduebener 9Hi|griff ber beutfd>en ^olitif geroefen. $)ie SBanblungen, roeldje ber

)apanifd)e Sfrieg mit fid) führte, baben unS nad) Often bin entlaftet unb nad)

SCßeften b,in ftärfer gemadjt; bie ^einbfeligfeit aber, bte unS in ber englifdjen treffe

entgegengetreten ift, nötigt unS nod) mebr als bisher, mit <£mft an ben Ausbau
unferer flotte ju aeb,en. 3m übrigen roar bie beobaebtenbe Stellung, bie rohe ein«

nahmen, geboten. ©in pofitioer ©eroinn roirb ber Abfdjlufe ber $anbelSoerträge fein,

ber unS bie ruhige 2Beiterentroid1ung unfereS roirtfd)aftlid)en SebenS ftdjern mufj.

$er Krieg in ©übroeftaftifa foftet Opfer, fyat aber burd) bie ^Belebung

ber tolonialen Arbeit fdjon jetjt Jrüdjte getragen, %'w (Hfenbatjn in Oftafrifa

ift enbüd) gefiebert. §m ©übroeften roirb fie nad) §erftcu*ung beS ^rieben?

folgen. ®aS 2Befentltd)e ift, baf} roir unfere flräfte beifammen galten, bie

p^qflfcfjen unb moralifd^en roie bte materiellen.

%aS 3abr 1905 roirb aller SBabrfdjeinlidjteit nadj an bie einen roie am
bie anbern b,obe Anforberungen fteUeiu
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Termine SBittiiiger, 2lu§ ber Sugcnbjeit.

J)er biograpr)ifd)e SRoman ift olme $roeifel jurjett 2rumpf in ber beutfdjeu

fittcratur. 5Qf* au<c berühmten Romane ber Ickten Qaljrc finb btographifd),

b. fie beginnen in ber Siegel mit ber ©eburt beS gelben unb führen fein

Seben, roenn audj nidjt immer bis jum feiigen <£nbe, fo boeb, bis jum legten

entroicflungSfnotettpunfte, fie geben ntdjt metjr, roie ber naturaliftifetje «Roman,

oor allem bie ßuftänbe unb aurfj nidjt, roie ber pfrjc^oIogifcl)e, feeliftfje Äonflifte,

bie pdf roefentlicb, im fymern beS SRenfdjen abfptclcn, fonbern roieber SBadjfen,

SBerben, ©rieben, bei bem ber inneren ©ntroieflung ein äußeres @efd)eb,en entfpridjt,

aus bem ©efd)eb,en eine ©ntroieflung tjeroorgetjt unb ftdj julefct eine angeborene

«Ratur offenbart. <So roidjtig babei immer notf) baS SRilieu ober, roie nur beutfeb,

oielleidjt gans gut fagen tönnen, bie UmroeU bleibt, ber 9Renfdj erfdjeint nun
nidjt mef)r als baS ^3robult biefer Umroelt; fo folgerecht nach, roie oor bie

pfödrologifrfje ©ntroicflung burdjgeftttjrt fein muß, fte cnuadift jetjt aus roirfltcfjem

fieben unb roirb nicfjt analntifrfj, fonbera fontrjetifcb, gegeben. @o ift ber neue

biograpt)ifcb,e Vornan unzweifelhaft ein ^Jortfcijritt, eine ftberroinbung ber beiben

©infeitigfeiten, bie oor U>m herrfdjten, eben beS naturaliftifrfjen unb beS pfodro«

logifdjen SRomanS, baS höhere dritte, baS fitf), beibe benufcenb, über fie ergebt.

Unb auch, bie SHMeberanfnüpfung an bie 93ergangenf)eit bebeutet ber biograp^ifdje

SRoman: 9118 IjotjeS OTufter ragt ba auS ber oftmals, aber literarifeb, ftetS

mit Unrecht gefdjma^ten Qeit ber fünfjiger Qatjrc beS oorigen ^ahrlrnnberts

©ottfrieb RellerS #@rüner ^einrieb/ in unfere Qext Innern — unb man
merft rootjl, roie er manchem ber neueften Tutoren als ©anjeS oorfd)roebte unb

fie fetbft im einjelnen beeinflußte. 3UI $«trfd>aft gelangt ift ber biograpb,ifd)e

Üloman fidferlicb, bureb, ben großen (Stfolg beS „Qörn Utjl*: 3faroot)l, cr ^0
aueb, in ber 3CU\ manche ber berüt)mten Stomaue, roie St)omaS 9Ranu§
„ShibbenbrootS* (bie rerfjt rootjl auch, als biograp^ifdjer SRoman gefaxt roerben

tönnen), entftauben gleichseitig mit ftrenffenS SBerf, anbere roie <5mil Strauß
„ftreunb §ein* unb ftriebrtcb, ^ud)S' „<peter Bichel* folgten it)m fo fdjnefl auf

bem 3=u§c, baß er b,ier als literarifdje Anregung fdnoerlicb, noch in ^Betracht ju

8ie$en ift. Slber bann roerben bie Jöcrfe, bei benen man fojufagen ben nad)
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bem 9)loberoman fd)ietenben 3)licf merft, immer häufiger, mag aud) mandjeä

- ict) nenne nur §ermattn §effe§ ,$eter CSamenjinb" — nodj feine Selb

ft&nbigfett behaupten, unb juletjt treten bie IRomane auf, bie auf einen „Qöru

Ut)t*«®rfotg gerabeju angelegt ftnb unb, um ifm ju erreidjen, oor nichts jurücf«

fdjreden. ^d) brause ja nur (Stilgebauers ,@öfc Strafft" su nennen, ber,

roenn aud) nidjt oöllig ofjne eigenen gebenägefjalt, bod) ein burdjauS mittel»

mäßiges Üalent erroeift, burd) reine SBeredjnung „ber 9toman unferer 3eit*

ju werben ftrebt unb oon feinem Verleger burd) ftrupellofe Stetlame bem

^ßublifum gerabeju aüfgebrängt roirb. 0lun, bei bem ©inftufj, ben ber nidjt«

beutfdje Seil unferer «Sd^ttftftcUer unb Verleger fd)on lange auf unfere £iteratur

übt, mufjte mau auf bie ©infüljrung ber äBarenl)au$retlame, bie mit bem be*

rühmten <5a$, bafj bie Summen ntd)t alle merben, rennet, in bie Literatur

fdjon lange gefaxt fein. 2Ran roirb mir fagen, bafj aud) ber 0%&tn Ub/l"><Erfolg

fdjon übertrieben mar — ganj geroifj, id) tjabe aud) von ^renffeni Söerf im

©egenfatf ju ber OTeljrjabJ meiner .ßeitgenoffen nie aüjuoiel gehalten unb roerbe

rooty einmal ©elegenb,eit ftnben, baä „2Bc3l)alb nicr)t* eingeb,enb augjufüb,««.

9tber al3 ©omptom ber 2lbroenbung be3 beutfdjen 93olfe8 oon ber „bebentlidjen"

SJtoberne mar ber „$öxn U^l**<£rfolg fjodjroidjtig, unb felbft ein SJtoberoerben

bc3 biograpt)ifd)en SRomanS mürbe un3 nod) lange nid)t oeranlaffen, auf if)n ju

fludjen. Pour faire un civet, il faut un lievre. fagt ber ^ranjofe, um einen

§afenpfeffer ju machen, mup man einen §afen Ijaben — nun, eS b,at jeber SRenfd)

fein Sebcn, unb, roenn auch, nidjt in jebem gerabe bebeutfame ©reigmffe ftnb, roenn

nur feiten ein$ roat)ri)aft tgpifd) ift, immerhin ift e8 nod) beffer, e3 fdjreibt jemanb

fein eigenes fieben in URomauform, al§ bafj er eine ganj fonoentionetlc ©efd)id)te

nad) berühmten Lüftern gufammenfdmüebet ober aud) ben Sdjmutj be8 fojialen

SebenS, beffen man ftd) ja aud) burd) blofje 58eobad)tung unb ßeitungSleftüre be*

mädjtigen faun, in bie 33üdjer bringt. 3ulc$t freiließ gilt natürlid) aud) beim

biograofüfcfyen Stoman, bafj roenige berufen fmb, unb nod) roeuiger auSerroäfjü.

$ie äftf)etifd)e £)auptgefat)r beim biograpl)ifd)eu Vornan ift felbftoerftanblid)

bie, bag ftd) ber Söerfaffex einbilbet, er gebe, roenn er fein £eben gibt, ob,ne roeiterei

aud) ^ßoefte. fiinb^eit unb ^ugcnb jumal erfreuten ja faft aßen 3Renfd)cn in

ber oerfd)önemben Erinnerung poetifd), unb ba bie 3ugenbgefd)id)ten ber oer«

fdjiebenften Sölenfdjen bod) oielfad) äf)nlid) ftnb, fo tonnen aud) ftrembe geneigt

fein, bort ^Joefie ju finben, roo im ©runbe feine ift. 9lber felbft, roenn bie

poetifdje Stimmung bei ber SBiebererjäb^lung ber ^ugenberlebuiffe crreidjt ift,

feb.lt noö} oiel jum roirflia^en biograpb^ifdjcit Sloman, ber oerlangt roatjtb.aftc

©eftaltung, oolle 93erlebenbigung ber Situationen unb fünftlerifa}e |>erauSarbettung

ber (£b,araftere, unb bie fmb uidjt eben ^äuftg. @o erfdjeinen benn aud) »tele

fogenannte biograpbifa)e 5Romane bem UctetlSfdtjigen mit 9ledjt nur aI8 „auS*

gefd)mücfte" ©elbftbiograpljien, alfo aU im ©runbe profaifdje, gefd)id)tlicb/e Söerfe,

beren SarfteHung nid)t tünftlerifd)e Sarftellung, fonbem eben nur w9telation",

^eridjterftattung, unb „birefte" G^arafteriftif ift. ^mmerb,in fönnen aud) folebe
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SBerfe nod) äufjerft getjaltootl fein uiib fo tyre grojje SBebeutung fyabm, roenn

man oielleidjt aud) einer reinen SJiograpljie in fd)lid)ter $rofa mit 9ted)t eine

langer bauernbe SBirfung jufdjretbt, als einem nid)t oott fjerauSgefommenen

btograpbjfdjen 9loman, ber aller 2Baf)rfd)einlid)feit nad) bie ^eitmanier unb aud)

bie „©ubjeftioitäten* feines SBerfafferS in b,ö&erem ©rabe in fid) aufgenommen

Ijat, ald eS bie jur 9tub,e unb fttarljeit jroingenbe *ßrofafd)riftfte(lerei juläfct.

©ei bem, rote tfjm motte, mir motten bie neueren biograpfyifdjen iRomane juerft

unb oor altem auf ifjren ©eljalt b,tn prüfen unb frol) fein, menn mir folgen

finben; benn eben ber (Behalt mar eS, ber ber „mobernen" $id)tuug fo oielfad)

fehlte. $er ©ef)alt fommt in bie SHdjtung burd) bie qSerfönlidjfeii beS SBerfafferS

„au fid)", roirb burd) biefe auS bem Sieben fojufagen fjerauSgeriffen, ift oou iljm

erlebt unb juletjt aud) fein äBefen (er gewinnt bann ftorin, roirb Äunftroert burd;

bie «tünftlerifdje* Sßerfönlidtfeit, i^r ©enie ober Salent), unb ba bie ©röfje einer

Station barin befteljt, möglidjft oiete fetbftänbige unb eigenartige ^etfönlidjfetten

ju erjeugen, fo ift eS immerhin ein gute« Qeityn, menn man in oielen Starten

ber testen 3«t mieber ©eljalt finbet, mag aud) bie ooflenbete fünftlerifdje @e*

ftattung nod) ausbleiben.

Xicfen ©etjatt finbet mau oor aQcm mieber in bem neueren btograplnfdjen

IRoman, fo beifpielSroet|"e in bem „ftrauSfopf* oon ^ermann SBette (Cetpjig,

ftr. SB. ©ruuoro), oon bem ber erfte 99anb im oorigen imb ber jroeite in biefem $at)re

erfd)ien. 2Bette ift, roie id) bem ftürfdjner entnehme, im ^a^re 1857 ju §erborn in

9Beftfalen geboren unb lebt, mit einer Sdjroefter beS ßomponiften §umpcrbincf oer»

mätyt, als 3lrjt )u ftöln. 3Bte feine $rau baS 2ejtbud) ju „£>änfel unb ©retel", f>at

aud) er Dperntejlc unb 3>ramen, bann „3Beftfälifd)e ©ebidjte" u. a. oerfafit. 3>er

jüngeren ©eucratiou gehört er alfo nidjt au, aber aud) nidjt, baS bctoeift ber „ÄrauS«

fopf, ber älteren ©nttoidlung: 3Bie fo oiele tüdjtige Stornier, bie fid) in ber neueren

Literatur einen Manien gemadjt tyaben, fiiliencron unb $imm Äröger, ftrkbrid)

ftacobfen unb Slbolf ©djmittfjenner, SJart 33eqer unb §einrid) ©oberen, 2Bilf)elm

3ifd)cr»@raj unb <£. fgeex, ift er einer oon ben ^unggebliebeuen, betten bie

Erfolge erft im fpäteren Hilter guroadrfen. Ober oielmcfjr, mir hoffen, bafj if>m

mit feinem „JtrauSfopf" ein Grfolg juroadjfen roirb: %n bem Utoman ftedt jebeu*

fall« ein feljir bebeutenber ®eb,alt, nidjt meljr unb nitfjt minber als ba§ fatfrolifdje

SBeftfalen, jroar nidjt gerabe baS ber unmittelbaren ©egentoart, aber baS einer

oon ber 9Hef)rjat)l oon un8 erlebten Qnt, obne bereu Kenntnis bie ©egenroart

faum oerftänblid) ift. ^a, baS fatb^olifd^c ÜBJeftfalen, baS 2Hünfterlanb — mir

guten ^roteftanten sJloxt>< unb 3Hittclbeutfd)lanbS roiffen eigentlich, feb^r roenig

baoon, tro^bem eS bod) aud) ein 2cit ^orbbeutfdjlaubS ift unb feine 33eroo^ner

roaefere 92ieberfad)fen ^nb, roie roir fclber; etroa nur auS Annette oon $roftc3

äeben unb Sffierfen fjaben roir einiges über Sanb unb Seilte bafelbft erfahren unb

^öd)ftenS no<^ auS ©u^toroS „ßauberer oon 9tom" — , unb ba§ tiegt nun bod)

me^r als ein ^atbeS ^ab^r^unbert gurücf. ©ooiet ift aber ftar: Qn jenem fatb^o«

tifdjen SBeftfaten unb ben ib,m na^efte^enben ©egenben beS vJcieberrl)einS fteeft
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bie eigentliche Straft beS bcutfdjen tfattjoligiSmuS — bie bcbeutenbften neueren

Catcjolifc^en $>id)ter, auger Annette aud) ^riebrich^ilhcfotSBeber, unb oiele befannte

©elehrte, fo ber ©efchichtfchreiber ^obanneS ^anffen, ftammen bort her — , unb ba

ber ÄatholijtSmuS b.eute roieber fet)r otel in fceutfchlanb bebeutet, fo hat man alle

Urfadje, jene ©egenben int &uge ju behalten, roenigftenS fte fennen ju lernen, unb

baju bietet SBetteS SRomatt, bei im roefentudjen roohl ©elbftbiograp^ie ift, (Gelegenheit.

(Sine Inhaltsangabe ift ja bei einem biogra»hif<h*n Romane eigentlich,

nteb^t möglich; ei möge benn genügen, roenn ich fage, bafj ber §elb »ÄrauS*

fonf", eigentlich 3>etmar SEBecfing, bet ©olm eine« Kaufmanns in bem Orte

Siöfftebbe uuroeit S&tünfter, in ben beiben SBänben beS flftomanS bis jum

Seftetjen beS SIbiturientcneramenS «begleitet" roirb. S)a ber erfte SBanb, ber bis

jum gehnten fiebenSjahre führt, 392, ber jroeite gar 466 Seiten ftarf ift, fo et«

halten mir eine fehr eingehenbe unb genaue 6ntioicflung§gefd)tcl)te, in ber bie

religiöfe ©ntroieflung beS bid)terifd) begabten Änaben im SBorbergrunbe fleht.

S)oct) roirb auch bie ganje Umroelt, in ber bie (Entroicflung cor ftdj geht, bar«

geftedt, Vater, SHutter, ein Dheim S>ctmarS, ber Ärjt unb ein ungeroöhnlicher

©haraftet ift, bann weiter feine Seb,rer, vom Stöfferfen, feiner Mehrerin,

an über ben religiö8«fonfufen SRagifter 9tojj, ben fanatifchen Jtaplan ©auoage,

ben ungewöhnlich tüchtigen „9Biffenfchaftler* fltefxor Xerflot bis ju bem Seiter

ber Älofterfcbute ©aiSfurt SReftor ^auluS unb bem OrbinariuS ber Sefunba beS

SJtünfterfchen ©omnaftumS $ri& ^ßannhaS, jubenannt ^iäbbem&S, auch *toe 8t0&e

3at)l feiner 3ftitfci)üter unb 9Jlitfcbülerinnen unb baju noch zahlreiche $erfonen

auS SJtöfftebbe unb fünfter roerben uns eingehenb gefchilbert, unb an allerlei

©jenen beS SebenS, bei betten ftrauStopf nicht gerabe bie erfte Stoße fptelt, fehlt

eS auch nicht Qm großen ©anjen ift, fo barf man fagen, baS Catt)olifcr)e Triften*

tum im roeftfälifchen SBolfSleben baS §auptthema beS ©uchcS, baS unS einft»

roeilen bis in bie ftulturtampfjeit hineinführt unb ben gelben juletjt beim ©tubium

bei £utherfd)en Gilten SeftamentS unb ber 5rentag|*d)cu Silber auS ber beutfeben

Vergangenheit, auch föcm als leiblichen dichter jeigt — ber britte Vanb erft fann

bie große 2Benbung unb SEBanblung bringen, «ber fehon bie beiben oorliegenben

jrotngen ben ^roteftanten, feine 9lnfchauung über baS fatholifche ©htiftentum in

mancher Vejiehung ju berichtigen, obfehon ober gerabe roeil ©ette unjroeifelhaft

ein aufgeklärter ßatholit ift unb auS feinen Shtfetjauungen fein Jg>ef}( macht: UBir

finb roahrfcheinlich ettoaS ju fehr geneigt, bie fatholifchen ©eiftlichen alle für

Ciferer unb ben oon ihnen erteilten Unterricht für Verbummung ju halten, mir

berüeffichtigen auch flenug, ba& baS fatholifche ©hriftentum in eben jenen

©egenben XeutfdjlanbS mit bem VoltStum, auch m& beffen Veftem, oerroachfen

ift. $tot$bem bafj 2öcrte bie fatholifche Verranntheit jur Äulturfampfjeit nicht

fdjont unb eine feiner ibealen fSerfönlidjfetten, eine lutt)ertfd)e $)ame, oon bem

SHinifter ftalf als bem „Gbelfalfen" reben lögt, hat man boch ben dinbruet, bafi

ber alte Jhtlturfämpferftanbpunft überrounben ift ober roenigftenS überrounben

fein müjjtc, bog bie burchauS notroenbige Bereinigung ber beutfehen <£oangeUid)en
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unb flattjolifen auf pofttioem SJoben, auf pofltio nationalem unb pofitio religtöjcm,

erfolgen mu§, unb bafj fie aud) nod) möglich ift unb etroaS anbereS als ein

*8ünbnt3 ber ftaatSerhaltenben Parteien be§ ^Reichstages mit bem Zentrum ooe*

gar fiiebebtenerei ber ^Regierung cor bem 3entrum fein roürbe. 9lein, fte mug
auS ber Sicfe ber beutfdjen Seele fommen, mufe alle jene fträfte berfelben töfen,

bie aßen 2>eutfd)en, Ratholtfen rote ^roteftanten, gemeinfdmftlidj, bie bie ernft»

haften 3>eutfcb,en, bie etroaS leiftenben 3)eutfdjen beiber ftonfefftonen jeberjeit ju

bem gemacht haben, roaS fie roaren. $ier ift in ber Üat fein Unterfdueb, Annette

S)rofte unb Jrtebrtct) Hebbel (ber ftarf religiös, ja faft 3Jtofttfer im guten (Sinne

mar, tro^bem er oon d)rifttid)er Sftrjthologie rebete), <£manuel ©etbel unb ^riebrid)

SBilhelm üffieber oerfteb,en ftd), unb, um auct) Heinere Seute ju nennen, eS fällt

mir all eoangelifd)em t)olftetnifd)en 9lieberfad)fen fet)r leid)t, mid) in bie äßelt ber

fatt)olifcr)en roeftfälifdjen StammeSbrüber einzuleben. SOBer oerfännte bie un»

geheuren Sduoierigfeiten ber Bereinigung! 2lber id) t)offe, ber gute 993iUe oon

beiben (Seiten roitb eines SageS tommen — fonft fönnte uns nämlid) bie

ganje beutfetje 9lei(b,8r)errlicb
/
reit einmal jufammenbreajen unb baS beutfdje 93olf

felber barüber p ©runbe gehen — , unb ber perfönliche SBerfetjr roirb bann ein

übriges tun, bie beutfdjen trüber roerben fiel) roieber finben. 3$ bin ein guter

Suttjeraner unb bie StaSbadje liebe ict) nict)t, aber, aufrichtig geftanben, bie

#oenSbroed)e auct) nicht. 2ßette aber roürbe fid) ein grofjeS SBerbienft erroerben,

roenn eS itjm gelänge, in feinem britten SBanbe ben national notroenbigen 9tuS»

gleich, fo ju formulieren, bafi man oon beiben Seiten feine ftreube baran haben

fönnte. 3)ann roürbe fein „ftrauSfopf" etroaS rote eine nationale 2at fein.

(Sin bifjerjeu roeit ftnb mir ba root)l boct) auS ber 33üd)erroelt inS Sieben unb

gar in bie $olitif hineingeraten, aber baS SBettefdje Sud) oerfüt)rt baju. (Sine

grojje fünftlerifdje Xat ift eS übrigens nict)t, unb fein Sßerfaffer ift auct) fein grofjer

SHctjtcr, — ict) fürchte fetjr, bie fdjroiertge Aufgabe, ju aeigen, roie ein $>id)ter roirb,

fönnte ihm am (Enbe nod) mißlingen. gunächft, er tjat 9Jlanter unb roitl §umorift

fein, ift aber fein echter, eine geroiffe ©elbftgefäüigfeit unb ein geroiffeS ©etue mit

feinen 2Jtenfd)en ftören, jumal 9Bette aud) noct) roenig roätjlerifd) ift unb nidjt

uöllig unbefannte Slnefboten meift berben QharafterS ffrupetloS oerroertet. Unb

ebenfo roie mit bem Jgmmor ergeht eS ihm auct) mit ber ^oefte im engeren Sinne,

fein SBalbibou* beifpielSroeife, in bem 2>etmar iffiaefing mit ber fct)roinbfüd)tigen

3igeunertoct)ter 2rube Sinnig ein reineS SiebeSleben lebt, get)t mir, ber tdj baS

Äederfd)e 3tnnd)en«3br)tl im #@rünen Reinritt)" unenblict) fd)ä|e, nict)t ein, eS ift

mir einfact) ju gemacht, überhaupt liebt 2öctte baS oertraefte iEBort „finnig", baS

vernünftige fieute feit ber fogenannten SButjenfd)etbenpoefte ber fiebjiger Qahre nict)t

mehr tjören fönnen. 9tun, roenn aud) fein großer dichter, SBette ift bod) ein

tüchtiger, erfahrener SUtanu mit poetifd)«empfänglid)em unb jugleid) Überlegfamem

Sinn, fein 2Bert hat fiebenSgct)att unb aud) geiftigen ©et)alt, unb oerbient oon

allen emften $eutfd)en, bie ber beutfct)e Dualismus, ber beutfdje ^lud), be»

fümmert, gelefen \\\ roerben, fann aber aud) h,<u»*fofe Sff«r erfreuen.
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ötn gleichfalls tü^tigeä 2Berf oerwanbten <£f)araftet8 l)at $ etmann
21 über 8 Slrüger (geboren gu Siorpat 1871) gefd)rieben, von bem id), nad)

feinen früheren UBerfeu urteilcnb, bisher nid)t oiel fjielt, auS bem nun ober baS

«eben etwas gemacht gu f>aben fd)eint. ©ein 93ud) l>ei&t „©ottfrteb Äämpfet.
<£in t>errnl)utifd)er SBubenroman" (Hamburg, SUfreb ^anffen). $ud) bjer liegt

gweifelloS im gangen eine ^arftedung ber eigenen ©ntwietlung oor, unb wir

motten uns gunäd)ft nid)t oertyeljlen, baf? eine fold)e $arftellung in ber 9tegcl

baS „leidjtcfte* SBert eine? 2tutor8 ift, roenn biefer nid)t eben ein gewaltige*

©enie ift unb eine gange ÜlBelt in feine $arfteUung mit einjubejieb,en b,at, aud)

natürlid) am leid)teften baS gefaltoollfte wirb, fdwn, roeil ftd) jeber oon ber

bebcutenbften Seite gu geigen baS Sefrrebeu b,at. äßeiter: auch, ärüger ift nidjt

gerabe ein gtofier ©eftalter, SBettc f)at, roenn aud) nid)t oiel mein: bid)tertfd)e

Äraft, bod) mein; Originalität als er, Ijat aud) augenfd)einltd) mein: gelebt,

weuigjtenS in ber Qugeub mein: in $rcib,eit gelebt al? ber §errnf)uter*©pröf}ling,

unb baS mad)t fdjou ctmnS auS. Slber anbererfeitS b,at Ärüger feine Lanier,

er roill fein $umortjt fein unb er mad)t aud) uid)t in finniger *ßoeftf, roenu

natürlid) aud) ber fdjätfete Slirf bjer unb ba etwas „hineingetragenes* in feinet

©d)ilberung bemerft; im gangen ergäbet er mit wotjltuenber ©d)ltd)tl)eit unb

erioeift ftd), was man oon SBctte eben nid)t fagen fann, als guter ^fndjologe,

ber bie innere (Sntroidlung feines Reiben glaubroürbig burdjfü^rt. greilid) ift

biefer §elb, ber ben etwa* bebeuten follenben Warnen ©ottfrieb Kämpfet trägt,

— leiber mufj id) ba an ©btj Rrafft beuten — aud) fein junger 2)id)ter, fonbern

am Ausgang beS 93ud)eS nod) roeiter nid)t3 als ein teiblid) auSgebilbeter <Ef)arafter,

fobafc aud) (ucr trotj ber 508 ©eilen nod) ein weiterer SBanb nötig roirb. S)aS

barf mau abfd)liejjenb fagen: ber 2Bert beS *8ud)e§ beruht roie beim ,$rauStopf",

nid)t auf ber SarfteOung (wobjoerftanben, id) uerfte^e unter 3>arftettung ftetS

mefjr als bie fogenannte fioxm, oerftelje barunter bie JBerlebenbiguugSfraft unb

*funft), fonbern auf bem ©eljalt, eS ift in bem Vornan nid)tS enthalten, roaS

nid)t ebeuforoot)l in einer biveften ©clbftbiograp^ie enthalten fein tonnte, bie ja,

roenn fte gelingen foH, aud) eine beftimmte ßtjarafteriftetungSfunft unb felbft

poetifd)cn ©inu (flufnafjmefäbjgteit) oorauSfe^t. Slber, bieS in 93etrad)t gegogen,

ift baS Sud) gut unb lefenSroert, ja, eS ift eine bemettenSioerte Steigerung barm,

bie bie aüirtnng immer ftärfer unb guletjt ber fiinftlerifdjen roenigftenS oerroanbt

roerben läfjt. 3>ie SBeite beS „Shauäfopf" b,at „©ottfrieb Kämpfet" allerbinaS

nid)t/ felbftueiftänblid) nid)t, — benn roaS bebeutet baS herrofjutettum gegen

ben beutfd)en Jfatb,olijiSniu3? — ja, gunäd)ft füljlt man fid) faft ein roenig ab«

geftofjen, ba man ben uns 3Jtobevnen etroaS ©ewofcnteS geworbenen fogialen

©inn oermitft, ein geroifjcr enger SlriftofratiSmuS, ben niemanb gerabe beim

£errnl)utertum fud)t, auftritt, ber an ben nid)t fetjr fnmpatt)tfd)en Honoratioren»

£>od)mut ber norbbeutfdjcn Sfleinftäbte erinnert. 5)i3 gu einem geroiffen ©rabe

bleibt biefer ^IriftofratiSmuS, ben roir mit bem ed)ten ©tolg beS oorne^men unb

freien 9taffcmcnfd)cn bod) nid)t oerroed)feln wollen, bis gum ©übe beS ®ud)eS,
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©oUfrieb Kämpfer, beffen 93ater juerft SBotftehet (fo oiel tote SBütgermeifter)

einet herrnhutifcben ©emeinbe ift unb bann gar UnitätSbireftor wirb, fommt

fleh attejeit als etwas SBefonbereS pot unb führt fein Kämpfen nicht ftarf genug

auf bie ©itelfeit jurücf — immerhin, man genannt hoch nach unb nach ^ntereffe,

juleijt gar wahre Slnteünabme füt ihn, wenn man auch feine leifen Zweifel bat,

ob baS ©ermanifcbe, baS fo ftarf unb bewußt in bem SBefen beS Knaben unb

Jünglings in ben 93otbergrunb geftellt wirb, toixlticr) ju jener Qt\t fchon bewufjt

in ihm mar, ob eS nicht vom JBerfaffer nachträglich, auS unferer 3eit hinein*

getragen mürbe. 9iun, auch baS märe nichts ÜBöfeS, ba folche SBächjer meiter

geigen müffen. 2Bie beim „KrauSfopf*, mufj man auch beim „Kämpfer* in

mancher SBejiehung umlemen, baS §errnhutertum hat man fich viel enger unb

weltfremder üorgeftetü, man erftaunt, felbft bic Kämpfe ber $eit in ihm mieber«

junubeu. „Sktmit (mit einem Sieg ber liberalen in ber ©rmobe) brach emc

neue #ra für biefe ©emeinbe wie für bie ganje SBrübertirchc an/ lieft man in

bem Vornan, „eine #ra beS Überganges, beS ßrocifctö unb ber Unjufriebenheit;

aber auch biefeS Zeitalter burfte baS Stecht hiftorifcher Wotwenbtgfeit für ftch

in ftufprueb nehmen. SEBie bie SBerhältniffe lagen, galt eS nun für bie Heine

33rübergemetnbc: entweber neue formen ju finben unb fte mit neuem ©eifte

ju füllen, ober in ben alten formen rettungslos ju erftarren, nachbem einmal

ber alte ©eift auS ihnen gemichen mar.* 9llfo tout connne chez nous, bei uns

äßeltfinbern. $ocb erhalten mir bei Krüger biefe Kämpfe nicht eigentlich »ot»

geführt, fie bleiben im Hintergründe, ber SRoman ift bauptfäcblich nur bie (Snt*

micflungSgefchichtc ©ottfrieb Kämpfers. 3lber auch ba gibt eS für unS allerlei

92eueS ju lernen, cor allem über baS t)ezr»t)utifct>e Scbulmefen. $>ajj bie 9ln«

ftalten ber Srüber in gcroiffer .^>tnfic^t 9Jiuftcranftalten feien, wufjte mau ja

n>ohl, aber man glaubte fie boeb ganj oon chriftltcbcm ober, fagen mir lieber

gleich, 00" pietiftifchem ©eifte beberrfcht, unb nun erioeift fich bureb KrügerS

Tarftellung, au bereu 5Bahrhaftigteit man ja nicht jweifeln barf, bafj fogar ein

wahrhaft freier ©eift auf ihnen r;errfd>t. ®in SJeifpiel: $ie Setunbaner beS

©irbeiner ^JäbagogiumS (eS ift it>ot>t baS oon 9lie3fi) batnit gemeint) bürfen

Schiller unb Sbatefpeare, bie Primaner ©oetbe lefen, unb fie tun eS auch,

fümmern ftch um beutfebe Literatur, auch neuere, mehr als eS auf weltlichen

©nmnafieu geflieht. Überhaupt fcheint in biefen Srüberanftalten, bie baS haben,

was ben übrigen 9lnftalten, ben Staatsanwälten fehlt, bie gewaltige irabition

nämlich, bie ©rgiebungSfrage bis ju einem beftimmten ©rabe gelöft, unb wenn

ich au$ Den Übergang ju biefem ^nternatSfnftem nicht für ade r>öt)ercn Schulen

empfehlen möchte, fo wünfehte ich boch, für bie begabten Söhne beS

SBoHeS eine größere Hnjahl folcher Bnftalten gäbe ein SBunfcb, ben mir

eigene Erfahrungen befonberS nahe legen. 3coeu ?a^ ^a^c Sriiger SBeranlaffung,

fein Sffierf „ben beutfehen jungen unb ihren Schulmeiftcrn* )u wibmen, baS

Sehn (leben fteUt er anfehaulich bar, Sehret unb Schüler gewinnen beutlich c

Wnflognoime, unb ber ©eift, ber über bem ©anjen fehmebt, ift ber, ben wir
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roiebererobern unb fefttmlten roollen, ber beutfche. @o ift biefet §ertnlmtetroman

eine ©rgänjung beS SOBettefchen, unb rotr roollen ben Herren SBetfaffetn not allein

roünfchen, bajj it)nen bie fchroierige Aufgabe beS nädjften 9anbe§, bet baS

©tubentenleben bringen muf, gelingt. 2>afj tytx bet „@ö& Shafft*, um biefef

unglücfliche ^Srobuft noch einmal ju nennen, oöUig oerfagt, bajj bet beutfche ©eift

rocnigftenS in ben adliger fahren fdron fetjr viel ftärfer roat, als eS bie Jerxen

^ilofemiten barjufteUen belieben, märe im Notfall fogat ftatiftifch nactjjuroeifen.

(Sin btitteS biograpbJfcheS 9tomanroert, baS roiebet in anbete SebenSfretfe

führt, unb vielleicht ben ftreiS beutfdjen fiebenS in Starftettungen biefet 9ltt

rfinben mürbe, ift baS foeben etfct)ienene ,9lSmuS «Sempers ^ugenblanb* von

Otto ©tnft (Seipjig, £. ©taactmann). <£§ grünblich ju befprechen, reicht aber

bet mir jefct noch jur SBerfügung ftetjenbe SRaum nicht mehr. Bufjer bem Wörnern

oon ©ruft liegen mit oon btograph»fd)en Romanen bann noch „©ruft SReilanb*

oon bem <Sct)leflcr gebot Sommer unb „3)et SHutterfohn* oon bem ©djleSrolcj*

$olfteiner Johannes 3)ofe oor — man fieht, ber biograplufche Vornan ift in

bet tat itumpf in unfeten Jagen, ©ine« UebenSroürbigen SBerfdjenS, baS auch

recht roobj b,ierb,et pa§t, roia ich bo<h aum ©bluffe nod) fteunbltch gebenfen:

©S ift Termine Willing erS „9lu$ bet ^ugenbjcit, 9lu3 bet Qugenbgeft

tlingt ein Sieb mit immetbat* (Stuttgart, ©ufta© SSBeife), „SWein ßloftertagebud)*,

roie bie 93etfaffetin baS 93ud) bezeichnet, baS it)te ©raietjung in einem Rlofter

beS bamalä noch franjöfifchen Strasburgs fdnlbert 2öenn auch otelIeid)t nid)t

auf ein roirtlicheS Tagebuch, fo get)t bie (6rjät)lung bod) jebenfaHS auf eigene

©rlebniffe jutücf, unb roenn fie mot)l auch, |unächft füt ,t)öt)ere föchtet* beftimmt

ift, fo fann fie bocb, auch ein ernftet 2Renfch lefen unb manches barauS lernen.

Natürlich, mit beutfchen <ßroteftanten ftnb fjeinbe bet fatholifchen Jlloftererjiehung

füt junge Stäbchen, gat bet franjöfifchen, aber eS fann uns gat nicht fchaben,

roenn mit etfahren, roie eS in folgen älöftern |ugeht, roie eS tommt, bajj bie

Stacht über bie jungen ©emüter fo grofi roitb. SBenn einem ptoteftantifchen

fietjrer bann fogat $roeifel anfliegen, ob unfete fytytte Xflchterfchule ba§ gleich«

fütS Ceben leiftet, roie baS ftlofter, fo ift ba§ auch noch Wn Unglücf. ©§ mufj bei

unS beutfchen fcr)r ©ieleS neu roerben, c8 mufj ein anbetet, ftärfetet ©eift m unfet

Sehen unb alfo juerft auch m unfere Schulen hcteinfommen, bie heutige ©efeUfctjaft

mu§ geiftig, tnu^ national roitflich neugeboten roetben, roenn fie nicht bem Umfturj

oerfallen foDL Unb fo müffen fich auch, ^ roieberhole eS, beutfche Äatlrolifen unb

^hioteftanteu in bem neuen ©eifte finben, ber ©eift beS falfchen SiberaltSmuS, bet

überall, roo üleligiofität ift, nur Pfaffen fleht, mufj abgetan roerben. Rutj, bai

Pfaffen* unb ^unfetgcfchtei roollen roitbet ©ojialbemoftatie übetlaffen unb oetfuchen,

alles au oerftehen unb baS gute überall anauerfennen. 35aju l>clfen unS auch

Sitetaturroette roie bie heute befptocheiten. 3^ m& Jum ©chlufi noch bemetfen, ba^

ba§ Such DeT ^ttlinget auch fet)r amüfant unb babei rohrttieh fein gemacht ift; fie

hat nicht übertrieben, roie man eS bei ber ©rj&hlung oon @chulgefd)td)ten fo leicht tut.
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JVe oon Jahr ju Jaljr inniger roerbenbe Verflechtung her einjelnen großen

©olföroirtfchaften in einanber, bie AuSbilbung einer SBeltroirtfdjaft unb bie

eigentümlichen Mctrotrtungen, bie ein foleb,er ßuftanb roieber auf bie einjelnen

nationalen SDSirtfc^aften bat, ift im letjten ©runbe ba3 Xtyma, bag feit ben

legten 12 bii 14 Jahren bie 3)i§fuffton befjerrfdjt, wenn fragen n>ie bie

Neuregelung unferer auswärtigen ^anbeldbejtebungen ober bie notroenbige 93er«

ftärtung unferer StriegSmarine aufgerollt werben. Srotjbem fann man in @e*

fr>rächen mit Säten ober mit ^ßerfönlicrjteiten, meiere nicht bireft im großgeroerb«

liehen Seben brinftehen, immer roieber bie $emertung matten, baß bod) nur

recht wenige SRenfcrjen vorläufig ftd) ein tonfreteS SBtlb baoon ju machen oer*

mögen, roie fetjr baä 2Bof)l unb 2Beb,e unferer größten beutfdjen gewerblichen

Unternehmungen unb ihrer jabllofen Arbeiterfcrjaren oon bem ©ange ber weit«

wtrtfebaftliehen ©ntwieflung abhängig ift. Die in bie SJcituarben getjenben ßahten

unfereS AußenbanbelS fagen beifpielSweife bem »innenbewobner, ber taum je bie

Anlagen ber großen §afenftäbte unb ©tapelplä$e gefehen hat, welche jur SBeiter«

beförberung ber großen tn£ Au3lanb get)enben SCBarenmengen beftimmt finb, gar

tiic^t§; fte finb in ihrer ©röße itjm unmeßbar unb baburd) unfaßlid). ©in oiel

anfchauliehercS SBilb geroät)ren bie Jahresberichte ber großen inbuftriellen

Slftiengefellfchaften, bereu Grgebmffe bei ber fortfchreitenbeniBergefeflfebaftung

unfereS SBBirtfehaftSlebenS für immer weitere Jcreife, bis in bie Wethen (leiner

(Sparer hinein, oon allergrößtem Jntereffe roerben. Je mehr bie ßabl ber

großen Unternehmungen toächft, roelche au8 ber §anb be3 ©injetnen in ben 58t'fit$

oon Slftiengefcüfdjaften übergehen, bereu einteile in allen Streifen be3 SBolfeS 9lb*

fafc finben, befto mehr toirb auch t>a8 ©dncffal be3 einjelnen §au§b,alt3 abhängig

oon bem ©rträgntS, ba§ bie großen ©leftrijitätSgefeüfcbaften, SJergmerfS* unb

iranfportunternehmungen, chemifche ftabrifen unb SBanftnftttute erzielen, oon ber

9)totbenbe, roelche auf bie einzelne Aftte entfällt, ©ine roirtfchaftliche Artfi§,

roelche eine mehrjährige ©eminnlofigteit großer 3Berfe, ganj abgefehen oon ooll»

ftänbigen ßuiammenbrüchen, im ©efolge h,at, greift heute oiel tiefer in ba3 fieben

breiter SBoltefdnchten ein, als noch »or wenigen jähren, roo in erfter fiinie ber

©injelunternehmer unb feine Arbeiter bie RriflS unb ihre folgen fpürten.

©lottert man nun bie ©efcbäftSbertdjte berjenigen großen ©eftQfchaften

burch, roelche ihr ©efdjäftSjahr am 30. Juni fließen, unb bie be3t)alb in ben
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SRonaten ©eptember bis $ejember ihren Sntereffenten, Atrionären unb CbU-
gationären, SRecbenfchaft abzulegen pflegen, fo raub man, oft mit foft benfelben

SBorten, lefen, rote fehr ba3 ©efchäft unter ben ungünfttgen iBetb^dltniffen be$

SBelrmarfteS gelitten b^at, bie nicht nur baS ©sportaefcbäft ju einem Durchaus

unlobnenben geftaltet, fonbern infolge bet roirtlichen obet teilroeife auch, mtt

befürchteten Äoufurrenj AmertfaS bie $nlanbpreife unter <£xud gegolten haben.

§icran fe^lte^en fich bann in ber Siegel $eflamationen barüber, ba§ eS bem

©tabtroerfSoerbanb bisher n>enigften§ nicht gelungen ift, bie auf feine ©jport«

politit gefegten Hoffnungen ju oerroirflichen. 93efanntlicb roaren gerabe in bcr

Stiftung ber (Sjportpolitit bie <£rroartungen, bie auf bie ©rünbung beS Stahl*

roerfSoerbanbe« gefegt mürben, au&erorbentltcb hoch gefponnt, unb ganj befonberS

mar bie Hoffnung gehegt roorben, eS merbe bem ©tablroerfSoerbanb gelingen,

ben $iei$ für §albjeug auf bem SBBeltmarfte ju h«ben unb ben ©cbleuber*

oerfäufen ^tnt)alt ju tun, fo bafj bie unerfreuliche ^atfadje befeitigt mürbe, ba&

auSlänbifcbe "Jöcrtc infolge ber Lieferung oon biQigem beutfehen Qalbgeug ben

beimifeben ^abrifanten oon ^ertigerjeugniffen auf bem beutfehen SHarfte erfolg»

reich. Äonfurrenj machen fonnten. Xie fortgefefcten JHagen ber §albjeugoerbraucber

b^aben roeitefte Streife barüber belehrt, bafj oorläufig fich biefe (Erwartungen nicht

erfüllt haben, bafj auch eine fo mächtige Organifation, roie fte ber genannte 95er»

banb barfteüt, fich ben allgemeinen Qkrbältniffen beS SBeltmarfteS fügen mu§,

bie in biefem ftatlt burch ben amerifanifeben SBettberoerb beftimmt werben, ber

für bie oerminberte Aufnabmefäbigfeit ber norbamerifanifeben SBolfSroirtfcbaft

«rfafc in einer gefteigerten AuSfubrtätigfett fuerjt. SBieOeicrjt ift nichts lehrreicher

für bie Abhängigteit ber einzelnen 93oltSroirtfcbaften oon einanber, roie ber Sin«

flu&, ben bie amerifanifeben roirtfebaftlieben SJcrhältniffe fortgefetjt auf bie <£nt»

roieflung ber r^eimifc^en beutfehen SßolfSroirtfcbaft ausüben. <££ unterliegt feinem

3meifel, bafj bie im ^abre 1900 gum Ausbruch, gelangte roirtfehaftlicbe ÄrifiS in

fceutfchlanb ju einem roefentliehen Seil befchleunigt rourbe burdj bie Abfafjftotfung

unb bie baburch h^oorgerufenen fritifchen $uftänbe in ben bereinigten ©taaten.
silli fich bann im $erbft beS genannten QabreS burch ben ©ieg ber

iRepubltfaner bei ber ^ßräfiOentfcbaftSioabl baS Vertrauen in bie ungeftörte

(Sntroicflung ber öffentlichen SBerbältniffe bei ben Amerifanern roieber befefrigte,

unb ein ganj ungeheurer roirtfehaftlicher Auffchroung feinen Anfang nahm,

roat eS bie Äonjunftur tn AmeTifa, welche fehr roefentlich jur ©efferung beS

banieberliegeubcn @efd)äft§ in $eutfcblanb beitrug, burch Aufnahme ber über«

fd)üffigen beutfehen <ßrobuftion bie überfüllten Säger in Skutfcblanb leeren

half unb einer neuen Äonjunftur bie SBahu frei machte. $)ie baburch gerbet*

geführte ©efferung mürbe bann roieber beeinträchtigt burch ben mit beginn beS

Jahres 1904 einfefcenben Umfchroung in ben bereinigten ©taaten; nicht nur

unfere Auefuhr borthin ging jutücf. fonbern bie ganse SBefferung im ©jport»

g«fct>df t ging roieber oerloren, bie SBcltmarttSpreife, roelche fich eben um ein

geringes gehoben hatten, mußten oon neuem nachgeben, bie ©thleuberoerfäufe
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ins SluStanb begonnen oon neuem, unb bamit madjten fld) alle bie übten folgen

bemerfbar, roeldje mit ifmen oerbunben unb oftmals gefdnlbert roorben finb.

SWad) 9eenbigung bot ^SräftbentfdjaftStampagne wirb btüben oon neuem eine

Skffetung bemerft, unb bei ben foeben gefdjilberten ütücfroirfungen bet bortigen

5Bert)ältntffe auf unfete beutfdje 3talf$iotrtfdmft erfdjeint e$ nur ju begreiflid),

ba| aöe Ijieftgen 5fntcreffenten bie ©ntroictlung in ben bereinigten Staaten mit

gefpanntefter Slufmerffamfeit beobachten, baß jebe Söefferung im ©tfenoerbraiub,

bet Union oon ben beutfdjen ©ifenprobujenten mit einem ©efübj ftdjtbatet

©rleidjtetung unb oon ber alljett optimiftifdjen 93örfe mit einer erneuten $auffe«

beroegung begrüßt roirb.

SBielleidjt gibt e8 in $eutfd)lanb feine große ^nbuftriebrandje, beren Tßtoi*

petität fjeute nid)t feJjr toefentlid) oon ben ffieltmarttSoerf)ältniffen beftimmt roirb,

eine foläje ©mroirfuug tritt felbft b,eroor in ben SJertdjtcn berjenigen beutfdjeu

Stnbuftrien, bie faft fonfurrcnjloS in ber SBelt bafteb,en. ftdj mödjte b>r bie

©leftrotedjnit in erfter fiinie nennen, bereu SBebttrfniffc unb 9lu$bel)ming§*

befrrebungen ba3 fefte SRücfgrat ber testen ftoujitnftur bilbeten, unb beven

ftabrifate über bie ganje SBelt jerftreut fmb. ©d)lägt man ben Testen 93erid)t

ber Allgemeinen ©leftrijitätSgefellfdjaft auf, bie neben ber alten ftirma

Siemens & §al§fe ben SBeltruf ber beutfdjen ©leftroterfjnif begrünbet Ijat, fo

Iefen roir, baß bie ©efeQfdjaft im letjten $ab,t u. a. größere cleftrifdje ßentralcn

erbaut b,at in ©enua, QtnnftianSfunb, fliero, St. ^ameS, ©*• ^ßancraS, Qountrt)

©ruft, ©unberlanb, 3lmfterbam, SBuenoS Aires, Barcelona, Rafan, Stjartoro unb

2Wum§jö. daneben finben roir bauernbe Beteiligungen oerbudjt an ber Borgens

Electriska Spornei, ber Compagnio Generale pour l'industrie en France et en

l'Etranger, ber Compagnie Industrielle de Traction pour la France et l'Etranger,

ber United Engineering Company Ltd., ber Electricity Supply Company for

Spain Ltd., ber Societö anonyme l'Union Electrique, ber SocitHe d "Electricity

du Borinage. ber ftieioer ©leftrijitätSgefeflfdwft, ber Dfterreid)ifd)en Union*

®leftrijität§gefellfd)aft. 9Rad) biefer ßufammenftellung gibt e§ fem europäifeb,e8

fianb, in bem nidjt bie Ingenieure unb Arbeiter ber Allgemeinen ©leftrijitätS«

gefettfdjaft tatig finb, bi$ roeit nadj Sübamerifa Innern erftreefen fid) ib,re

Arbeiten, bie nidjt nur oielcn Saufenben lofynenben ©erotnn unb reidjlidjeS

Brot bringen, fonbern audj in allen SBeltgegenben ben SRubm ber bcutfdjen

Sedmif, ber bcutfdjen Xüd)tigfeit, beS beutfd>en ©rfinbung§geifte3 unb beS

beutfdjen Drganifation§talente3 oerbreiten Reifen.

$>en erften Mang auf bem 9Beltmarfte behaupten ferner bic beutfdjen

djemtfdjen ©efeflfdjaften, audj bei ib,nen fpielt ber Gjport eine fef>r große

SRoQe. Wadi bem in ber ©eneraloerfammlung be$ BereinS jur 2Bab,rung ber

^utereffen ber djemifdjen ^nbuftrie 3)eutfrf)lanb§ oorgetragenen $af)re§beridjt

repräsentierte bie ©infubr an «Robjtoffen unb Jabrifaten ber djemifdjen ^nbuftrie

im ^abre 1903 einen 3Bert oon 350,8 3RtH SR., bie Ausfuhr einen foldjen oon

448,3 «Witt. SR., baxunter 396,5 2Ria. 3R. ^abrifate. »efanutlitb, ift biefer
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Snbuftriejroeig in ben Ickten SDlonaten oon bem ^mf^enben Stieben «ad)

größerer Kapitals« unb SBetriebStonjentration ergriffen roorben; brei große

chemtfdje ©efettfdwften, bie ©Iberfelber Jarbroerfe, bie ^abifd^e Hnüin» unb

©obafabrit unb bie Sttticngefellfehaft für Slntlinfabritation in $reptoro haben

eine fer)t enge Sntereffengemeinfdwft abgefdjloffen, meldte bem duftet ber

3ntereffengemeinfd)aft $)re§bener 8anf»<Schaaffhaufenfd)er Santoerein nadjgebübet

ift. ^roifc^cn biefer ©ruppe einerseits unb ben §3d)fter frarbroerten anbererfeitS,

welche roteber bie djemifche ^abrif oon <£afeda in ^ranffurt a. 3JI. in fid) auf'

genommen haben, ift bann ein 3tbfommen roegen einzelner ftabritate, fpegiell in

betreff beS font^etifdjen ^nbigoS, abgefd)loffen roorben. Qnx iöegrünbung biefer

SBerfdjmetAung mürbe in ben ©enetaloerfammlungen, benen baS 9Ibtommcn gut

Genehmigung oorlag, mit üftadjbrud* auf bie Ronfurrenj hingeroiefen, meiere fid)

bie ©efeüfchaften im 9(u$lanbe matten, unb auf bie Sortetie, roeldje fid) auS

einem gemeinfamen SBorgehen in biefer Stiftung ergeben mürben. (So roirb bie

©cfdjättSpolitif aller ber großen führenben Qnbuftrieunternehmungen in immer

höherem ©rabe burd) ibre ©ejiebungen ju ben fremben SBolfSroirtfdwften, burd)

ihre SBerbinbung mit bem SBeltmartt beftimmt

3e größer aber auf biefe SBeife bie JBebeutung bei 9lußenbanbel3 unb

oor allem aud) be8 überfeeifdjen 93erfebr3 roirb, befto mehr roirb baS SJebürfm*

fid) entroicfeln nad) allen ben Hilfsmitteln, ot)ne bie ein foldjer §anbel bauernb

nidjt ejiftieren fann, inSbefonbere nad) ben Organen ber ftrebttoermitttung,

roeldje bei einer auf ein immer feiner auSgebilbeteS Ärebitfoftem aufgebauten

fßolU* unb SBeltioirtfdwft immer mehr in ben SSorbergrunb rüden, derartige,

immer bebeutenber unb größer roerbenbe Organe ftnb bereits für ben QnlanbS*

oertehr unentbehrlich, unb felbft Keine §anbel£« unb ©eroerbetreibenbe ftnb bleute

ohne eine SBantocrbtnbung faft unbenfbar. 3)aS JBadjfen ber großgeroerblid)en

Unternehmungen, bic SluSbtlbung oon SRicfenbetrieben auf bem ©ebtet bc3

SWontanroefenS, ber djemtfdjen unb eleftrifd)en ^nbuftrie roirb begleitet oon ber

ftetigen Vergrößerung ber großen Slttienbanfen, bei benen ftd) heute faft bie

gefanite Ärebitoermtttlung in Qeutfdjlanb fonjentriert 3)ie oon 3Q^r Ju S^^t
roadjfenbe SBebeutung beS überfeeifdjen §anbel§ b;at nun bie ©rünbung einer

Hnjabl überfeeifdjer SBanfinftitute oeranlaßt, beren ©rünber faft ftetS bie großen

führenben berliner Santinftitute ftnb, bie mit ihren 2od)terinftituten in 9lfien,

Sübamerita ufro. burd) eine roeitgehenbe s$erfonalunion unb femer baburd), baß

fie entroeber ben ganzen ober ben größten $eil beS 9iftienfapital3 ber überfeetjd)en

©efeQfdmft im ^ortefeuiüe behielten, feft oerbunben ftnb. 60 ift an ber ©rünbung

ber $)eutfd)s 31 f tätlichen 33ant faft bie gefamte SBeiliner SBanfroelt beteiligt, bie

Seutidje $anf oerfügt über bie «Seutfch'überfeetfdjc ©anf, bie ihr ©etatigungSfelb

in Sübamcrifa hat, im iöcftt) ber 3)i&fontogefe(l)d)aft befinbet ftch baS Slfiientapital

ber 93anf für Genie unb ^etttfd)(anb, unb ber 93rafiltanifd)en SBanf für $eutfd)lanb,

roährenb bie berliner $paitbel$gefcUfd)aft unb bie $armftäbter 3Janf feit etroa

einem 3Qhr in fehr enger Sßerbinbuug mit bem großen sJlerooorfer 9)anfl}au3

Digitized by Google



g. oon Sßrüjbuer, 2Mtnnrtfd)aftlid)e Umfcbau. 609
•

$au*garten u. Ro. fteljen. SWan barf fagen, baß bic großen ©erliner 99ant«

inftitute bie ifjnen auf bem ©ebiet bc8 überfeeifdjen §anbel§ obliegenben 9luf*

gaben relatio früijgeitig etfannt tjaben, fobaß bcifpielöroeife bei ber $eutfdjen

fBant iljre ©rüuber im Qaljre 1870 bereits al§ ßn^dbeftimmung neuen

Unternehmens in baS Statut bie ftörberung unb ©rletdjterung ber §anbe(£*

bedungen jroifdjen fceutfdjlanb, ben übrigen europäifdjen Säubern unb ben

überfeeifdjen 3Jtärften aufnehmen tonnten. %m Verfolg biefeä 3iele3 ift bie

Qeutfdje 99ant bann fogleidj nadj ifjrer ©rünbung mit ber ©rünbung einet

Filiale in Sonbon oorgegangen, ju gleicher fyit grünbete fte Filialen in §)ofo»

b,ama unb ©Ijangbai unb beteiligte fid) an ber Sa $(ata*$ant, bie lieber«

laffungeu in SJtonteoibeo unb 93ueno§*9lireS befaß. 3)aß unb warum biefe

SRiebertaffungen bamalS nodj nidjt profperierten unb balb roieber aufgegeben

roerben mußten, braudjt tjier angefid)t§ ber jefct blüljenben überfeeifdjen 93ant«

Unternehmungen nidjt weiter erörtert 31t roerben, ju einem guten Seil lag bieS

neben bem Langel an gefdjäftlidjer (Erfahrung auf bem ©ebiet be$ überfeeifdjen

SBertfljrS an bem Umftanbe, baß infolge ber ß^fptittexunfl ber beutfdjen SJlünj*

fnfteme bie beutfdje 93aluta nirgenbS einen SJcarft befaß, unb eS geraume 3eit

bauerte, bis bie beutfdje ©olbroäljrung fid) im SluSlanbe ein genügenbeS SBer»

trauen erroorben hatte, baS burdj bie Agitation ber beutfd)en SMmetalliften immer

roieber erfdjüttert rouvbe.

•jfcaS roaS als £>auptjicl oon Slnfang an ben beutfdjen überfeeifdjen SBant*

inftituten oor klugen ftanb, unb roaS bis b,eute nidjt in roünfdjenSroerter SBeife er»

reidjt ift, ift ber birefte 3aljlung§oer!ehr jroifdjen ben überfeeifdjen $lä$en unb

$5eutfdjlanb unter 9lu§fdjaltung beS fionboner SRarfteS. SBefanntlidj nimmt nod)

heute ber roeitauS größte Seil ber aus bem überfeeifdjen ^Berfcijr ftammenben

2Bedjfel feinen 2Beg über ßonbon. Die ©rünbe für biefe ^räponberanj ber

englifdjen Sßedjfel unb ber englifdjen SEBäbjung im SEBeltoeifetjr fmb befannt.

„©ie liegen," roie Sftofenborff in feiner fürjlidj erfdjienenen äbljanblung: 3)ie

beutfdjen ©anüen im überfeeifdjen «erfetjr ausführt, „barin, baß aOe fiänber ber

SEBelt unaufhörlich, ^robutte oon (£nglanb empfangen unb baljer gejroungen finb,

|ur 2hiSgleidjung nadj ©nglanb SRimeffen ju madjen. (iS ift immer ÜRadjfrage

nadj papieren auf Sonbon oortjanben, unb bie englifdjen SBedjfel fmb baljer

ftetS leidjt ju b,anbeln. überall balnn, rooljin bie englifdjen Raufleute exportieren,

ober oon roo fie importieren, finb ihnen aber audj bie englifdjen JBanfen gefolgt.

3hT* SRotorietät erfrredt fidj bis auf bie entfentteften ©den beS ©rbenrunbS,

unb bicS gibt ben auf fionboner Sanfcn gezogenen SBedjfeln einen ganj anberen

SBert als foldjen auf amerifanifdje ober beutfdje 3tanfen, bie oielleidjt ebenfo

reidj, aber roeniger befannt fmb. 60 ift cS nadj bem befannten 9IuS)'prudj oon

©ofdjen batjin getommen, baß fionbon gleidjfam als baS mit ber fiiquibation

ber internationalen Operationen für bie ganje SEBelt betraute Clearinghaus er*

fdjeint" 6rft feit (Eröffnung ber fionboner Filiale ber 3>eutfdjen ©ant im ^afjrt

1873, an bie fidj oiele ^ab^re fpäter eine fionboner ÜRieberlaffung ber 2)reÄbener

t)«ut|<j»t «Ronat»|iDrtJt. 3a«is. Vf, teft 4. 39
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Sanf unb 1899 eine foldje bet Dt8fontogefeHfd)aft anfdjloffen, tann bet beutfdje

Kaufmann aQe ©eroinndjancen au«nüt}en unb entroeber in ^ßfunb Sterling auf

fionbon, auf bie bort bomijiliercnben deutfdjen Sauten, ober in Warf auf $eutfd)»

lanb jieben. 9lber e« tonnte, rote bie S>eutjd)e Sauf einmal in ihrem ©cfdjäft«*

beriet ausführt, nid)t genügen, roenn man bem beutfdjen Importeur ober (£r*

potteur in fionbon Sftebit eröffnete, man mu&te ihm aud) bie Wöglidjfeit gewähren,

biefe ftrebite in 3)eutfcb,lanb in 3lnfprud) ju nehmen. 3)ie« fonnte nur baburd)

gefdjehen, bafi man bie beutfdje Valuta auf ben übcrfceifdjen ^Jlätjen einführte

unb bafelbft al« Käufer für bie auf beutfdje SBechfelplätje gezogenen Tratten

auftrat hierin heftest nun bie Hauptaufgabe ber überfeeifdjen Sanfmftitute,

auf biefem ©ebiet liegt it>re ooruehmfte lätigfeit, unb man roirb nicht leugnen

tömien, bajj fie biefe« gelb mit (Srfolg beaefert haben. 3luf biefe SEBeife fmb

WtQtonen ber beutfdjen SoIf«roirtid)aft ju gute gefommen, bie fonft als Tribut

nad) Bonbon gefloffen wären. Stofeuborff erroäbnt in feiner fdjon jitterten "51b«

hanblung einen &onfulat«bericht au« Gfnle im ${at)re 1888, ber berechnet, ba§

au« bem überfeeifdjen §anbel bc« kontinent« jährlich, mehr al« 6 WiUiarben

Warf auf ©nglanb gejogen roürben, roobei biefe« 5 Millionen Wart oerbteue.

211« Wafjftab für biefe Seredjnung roirb angeführt, baf? ber Raubet ©tjtlcö mit

$eutfd)lanb 60 Widionen Warf betrage, bie faft au«fd)liefelid) über ©uglanb &um

9lu«glcid) fommen, rooburd) biefe« etroa '/* WtQiou Wart oerbiene.

$n biefem ßufammenb,ang barf oielleidjt aud) ermähnt roerben, ba§ tu

biefer 2tu«fd)altuug ©uglauo« unb ber baburd) beiotrften ©eroinne für unfere

nationale SBirtfdjaft nid)t ber einzige Sortetl liegt, ben eine energifdje uub jiel«

berouftte Jätigfeit großer Santinftitute in überfeeifdjen Sänbern mit ftd) bringt.

3lufterorbentlid) Irod) barf man aud) bie ©eroinne auftragen, roeldje bem beutfdjen

Kapital burd> bie Beteiligung biefer Saufen an ber gefamten roirtfdjaftlidjen

©nlroicflung ber überfeeifdjen ©ebiete aufliegen. (Sine folebe Beteiligung ift iin>

mal bie ©rünbung inbuftrieller Unternehmungen, bie Schaffung oon ©ifenbahnen,

Stra&enbahnen, <£lettrijität«gcfellfcbaften, unb anbererfeit« bie Übernahme oon

Anleihen ber in $rage fommenben Sänber, benett häufig bie ftlaufel angehängt

ift, ba& bie oon bem ©rlö« ber Anleihe auSguführenben öffentlichen Arbeiten

burd) bie beutfdje ^Inbuftrie hctgeftcllt roerben müffen. ^dj barf oiellcicht bei

biefem ^Junft nodj etroa« oerroeilen, roeil man nad) mancherlei (Erfahrungen,

roeldje bie Saufen felbft, mehr aber noch gtofee Schichten unferer mittleren

Äapitalbefitjer, mit bem ©rroerb ejotifdjer Rapiere gemacht haben, ben Sauf*

iuftituten r>äuftg fet)r heftige Sorroürfe gemacht fyat demgegenüber barf bod)

barauf ^irtgeroiefen roerben, bap bie Sorteile biefer ©efchäfte bie eoentueUen

Schöben bei roeitem überroiegen, ba§ e§ unter ben erotifdjen Anleihen ganj oor»

treffliche $lnlagerocrte gibt. Seifoiel«roeife fei nur baran erinnert, bafe ber ©e«

roinn, ben bie ftranffurter Sörfe unb bamit bie fübbeutfdjen Äapitaliftcnfreife

an ben merifanifdjen Anleihen gemacht haben, oiele Willionen beträgt. $m
ganzen gilt natürlich oon biefen papieren ba« 3Bort be« oerftorbenen Dr. o. Siemen«.
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baß ftd) berartige »nlagen nicht für arme, fonbern nur für roo^nbcnbc Seilte

empfehlen, welche ein eigenes Urteil tjaben unb in fd)toicriger Sage nicht fogleid)

ben Slopf oerlieren. Vielleicht au§ biefem ©runbe, roeil fid) mehr reiche unb ge»

fd)äft§erfahrenc 9Jcenfchen bort befinben, ^at jeitroeife bie (Einführung oon über«

feeifeben SBerten an ber ^ranffurter SBörfe fid) meb,r gelohnt als i^rc ^Berliner

«Rotierung; bie ffunben ber ftranffurter SBanfierS l)abeu fid) aI3 gute flenner

ber in 3Jetrad)t tommenben 93erfjältniffe erroiefen unb aud) außer ben fdjon

ermähnten 3Jter.ifanern große Soften anbercr berartiger Sükrte aufgenommen.

9tud) oom aQgemeinen T>o(fSroirtfc^aftlid)ett Stanbpunft au£ roerben bei einer

näheren ^Betrachtung bie ©orteile als überroiegenb erfd)eincn. $ie dinfünfte

au«f berarttgen Slnleiben bienen in erftcr fiinie baju, baS ^affioum ber fo*

genannten ^anbctäbilanj, bas gerabe für roorjlbabenbe Hölter djarafteriftifd)

ift, ju beden, eine unS güuftige ^ahlungSbilanj h,crbcijufül)reii unb bamit bie

fiebere metaßifdje ©runblage unferer ©olbroährung ju fdjüfjen. Sie ocrbclfen

aber ju einer günftigeren ©eftaltung ber föanbelSbilanj, bereu sJJaffii>ität befanntlid)

baburd) entfielt, baß ber 2Bert ber ©infubr über ben ber Ausfuhr hinaufgeht,

aud) baburd), inbem fte ba3 SluSlanb, bem ba§ in ?)eutfd)lanb entbehrliche

Kapital jur Verfügung gefteQt roirb, in ben Staub fetjen, ber beutfdjeu ^nbuftrie

größere Aufträge 3U erteilen unb größere Ouantüäten <ßrobufte abzunehmen.

©ine nidjt ju unterfdjätjenbe Jolge großer 9lu3laub3gefd)äfte bei ben großen

SBanfen ift eine größere Verteilung beSSRififoS, als fte bei ftonjentrierung

ber gefamten Üätigfeit auf einem ©ebiete möglich märe. @S erfcheiut fo gut roie

au3gefd)loffen, baß alle berartigeu ©efdjäfte mit Vcrluft abfd)ließen, baß fowobl

bie Ronjunftur in ben Vereinigten Staaten wie in Oftafien eine ©efäbrbuug

ber tyn arbeitenben Kapitalien herbeiführen fodte. ©S ift oielmehr mit Sidjerbcit

anjunehmen, baß bie fdjledjte roictfchaftlid)e Sage eincS ©rbteite burd) bie rjünftigen

SBcrhältniffe in anbern Seilen unferer (Srbfugel ausgeglichen joirb. $ch l)abe auf

Ähnliche Verhältuiffe fd)on oben hingeroiefen, als id) baoou fprad), roie fct>r bie

gute ftonjunttur in ben ©ereinigten Staaten jur fd)neUen ©rholung oon ber

legten ÄrifiS in 2>eutfd)lanb beigetragen hol- ©S ift mir unjroeifelbaft, baß

burd) ben gefteigerten Verfehr ber einjelnen VolfSroirtfdmften mit einanber bie

roirtfdjaftlichen ftrifen milber unb fd)roäd)er oerlaufen, als rool)l frühst in ben

auf fid) angeroiefenen nationalen ober ftäbtifcheu 9Birtfd)aften. 9lber anbererfeitS

barf natttrlid) nicht geleugnet roerben, baß, roenn fo große unb für unfer gamcS
(SrroerbSleben maßgebenbe (jnftitute, roie bie großen ^Berliner Slfttenbanfen überall

auf ber ganjen ©rbfugel mit irjrcu ^ntereffen engagiert finb, roenn fie, fojufagen, in

Oftafien, in Sübainerita, in Sübafrifa faft ebeufo ju öaufe ftnb roie in ^cutfdjlanb

felbft, fie naturgemäß aud) oon jebem internationalen Sturm ganj anberS angefaßt

roerben, baß fie. immer auf ihrer $ut fein müffen, au§länbifd)e unb überfeeifdje ©e»

fd)äfte nur mit größter J8orftd)t eingehen unb bie hier laufenben Engagement«; mir

äußerft niebrig beroerten bütfen. ©in großer SBefity au ruffifd)en papieren bei»

fpielSroeife, roie er in $eutfd)lanb, aber nod) in oiel höherem ©rabe in ^tanfreid)
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oorb/mben ift, roirb bie tÄufmerffamteit ganj anberS auf bie friegerifcbeu 93er»

roictluugen in Oftafien lenfen, als e§ olme biefen SBefitj gefdjefyen roürbe, eine

in fid) abgefdjloffene SBolfäroirtfdjaft Ijatte naturgemäfc nic^t bie fdjroere SBörfen*

trifte burdjlebt, roeldje nad) bem SluSbrud) be3 ruffifd)iapanifd)en ÄriegeS bie

SJörfcn oon $ati3 unb SBerlin burrfjjumarfjeu Ratten. $ie enge 33erfnüpfung

bei internationalen ©etbmärfte untereinanber bradjte e§ mit fid), bafe ber 91u$«

brudj be3 SButenfriegeS bofje .ßin^fätje für alle großen SUlärtte im ©cfotge blatte,

jumal Der eine ber friegfübrenben Staaten oai §auptprobuftion*laub für ©olb

war, ber anbere nod) immer als ber erfte ©elbmatft ber 2Selt fungiert. 3>ie

bureb, ben fübafrifanifdjcn ftrieg b«beigefüb,rte ©elbteuerung, bie in SJerbtnbung

mit anberen ftaftoren ju einem 8teid)3bantbi§tont in SBerlin oon 7%, ju einer

offiziellen SRate oon 6% in fionbon führte, tonnte olme nad^altige SSeeinfluffung

be$ europäifdjcn 3Birtfci)aft$leben8 ntd)t oorübergeljen. ©ine faft entgegengefc^te

9Bitfung b,at merfroürbigcrroctfe ber oftafiatif dje ftelbjug gehabt, ber ntä)t nur

gu feiner SBerteuerung be$ ©elbeä, roie allgemein erwartet rourbe, fonbern ju

einer $erabbrücfung ber ©clbfätje geführt bat 91Qe nad) ber erften Stidjtung

bjn gehegten ißeforgniffe ftnb ooQftänbig jufdjanben geroorben; bie ©elbflüfftgteit

ift fotooljl bier roie in Sonbon unb ^arte fo groß, roie feit ^ab^ren nidjt, roenn

aud) bie lieurfdje SWeidjSbant am 11. Cttober fid) oeranlafjt gefetjen bat, bie

DtSfontfdjraube auf 5"/o anjujueben, ju roeldjem ©ntfd)lu& aber meb,r beftimmte

in ben eigentümlichen 33ert)ältniffcn be§ b,eimifd)en 2Birtfd)aft3leben3 liegenbe

Urfadjcn als bie 9Üicfftd)t auf bie internationale Sage IBcranlaffung gegeben

b^abeu. ^ebenfalls bat biefe Maßregel, bie in finanziellen unb geroetblidjen

Äreifen oielfad) Unmut b^toorgerufen bat, bie gute SBirfiing gehabt, bafe bei

©olöbeftanb ber 9ieid)§bant eine anfclmlidjc Stätfung erfuhr, ba§ grojje

flflengen be§ gelben Metalls nad) $>eutfd)lanb importiert rourben unb baburd)

ba§ ftaatltdje sJ?oteniuftitut eine berartige Kräftigung erfuhr, bafj e§ burd) bie

Änfprüdjc be§ ^ab,rcsfd)luffc« roefentlid) roeniger aU in ben legten Sauren be-

rührt toerben roirb.

ftragt man nun nad) ben ©rünben ber ©olbplctbora, fo ergibt fid) ofme allen

ßroeifel, bafjeSbie finanziellen $>i§pofitionen ber friegfübrenben ÜJlädjte

ftnb, roeldje bie ©clbmärfte in iljren je&igen 3uftant> »«f«ftt b,abcn. SScibe, fo«

roo^l ^apan roie ftu&lanb, finb mit größeren Anleihen fjeroorgetreten, Ütujjlanb

b,at im 9Jiai 800 "DUH. %rc$. 5°/oiger ©d)at)anroeiiungen an ben franjöfifd)en

9ttarft gebracht, ^fapan t^at um biefelbe 3e't eine 31nleib,e oon 10 9Will. £ in

ßonbon aufgenommen, ber je^t im Utooember eine roettere, roieber in (Snglanb

unb 91merita begebene 21nleibe oon 12 Will. £ gefolgt ift. 3)ie ©miffion aHer

brei 31uteiben ift unter dufeerfter ©dronung burdjgefübtt roorben, bie ©injablungS«

termine rourben fo gelegt, ba| fle ben ©elbmärften (einerlei ©djroierigfeiten oer*

urfadjen tonnten, in ^ßari§ roaren gro§e Summen fonjentriert roorben, um bent

rufftfdjen ^Änleibebegeb.r einen fidjeren ©rfolg ju oerfdjaffen, ©ummen, bie jc^t

nod) SBefd)äftigung fud)en, ba bUb^er beibe Staaten fo gut rote nidjtä oon bem
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fcrlös ibrer Sluleiben nad) JRufjlanb bejro. ^apan überfübrt baben, fonbern if)n

in SBereitfd^aft galten, um mit »bm ibren europäifdjen SOerbinblidjteiten geregt

|u roerbeu. $ür 3ai>tungen, roeldje aus 9In(a$ be§ Krieges im Qnlanbe ju

teiften finb, tjat üd) ftapan mit größeren inneren 5luleib,eu bebolfen, toäf)renb

Wu&lanb in bicfet SHtdjtung jur Ausgabe oon 150 flJtill. 9lbl. fogenannter SReutei*

bißette fdjritt, Rapiere, bie ein SJhttelbing jroiftben ben beutfdjen ©djafcanroeifungen

unb ben Äaffenftbeinen barftcQen. Uluf eine wettere auslänbifdje Slnleibe bat

SRufclanb bisber oerjidjtet, roenn aud) bie ©erüdjte, eine neue 9lnleif)c ftelje beoor,

bie ftdj in erftct Sinie an ben beutfdjeu Warft roenben roerbe, nidjt oerftummen

motten. Söenn aber betartige ®erüd)te oon ben bem ruffifeben 5i"««jroi»'fteri»n»

nabeftebenben SBautbäufern immer roieber bementiert werben, fo erfdjeint ein

foldn« Dementi jiemlid) gloubbaft, roenn man bie finanzielle Sage SRufjlanbs bei

flusbrud) bes Krieges ins Slugc fa&t.

über biefes $bcma foroie über bie gleidjjeitige Situation in ^apan,

über bie bisberigen finanziellen SJiafjregeln beiber Staaten jut S8cfd)affung

ber nötigen SJtittel für bie Sriegfübrung unb über bie (iinroirfung bes ärieaes

auf ben internationalen ©clb* unb Rapitalmarft \)al v?rofeffor Dr. $>elfferid)

hn Cftobcrbcft ber ,'DJiarincrunbfcbau'' einen febr lefensroerten 9lrtifel ge«

fdjricben, ber bie SRunbc burd) bie Sagespreffe gemadjt b°* unb besbalb in

feinen roefeutlidjcn (Sinjelbeiten als betannt oocausgefegt werben barf. S8e«

tanntlid) befijjt fcelfferid), ben mau jur $eit als bic bebcutenbfte beutfd}e

roiffenfcbaftlidje Autorität auf bem ©ebict bes ©elbroefcns anfpreeben faun, bie

feiteue ©abe, btefe oerundeiten unb jdjnricrigen Probleme in ^öd>ft gemein*

oerftänblidKr flarer $arftellung ju bebanbelu, fo baß aud) benjenigen, ber.en

biefe Materie fern liegt, bie üeftüre bes "iluffatjcs marm empfoblen toerben laim.

§elfferid) unterfdjetbet ftd) baburd) oon ben übrigen SBcurtcitcrn ber ruffifdjen

Finanzen, bajj er bie bortige Situation roefentlid) optimiflit'd)cr beurteilt, bafj er

fpejieU nirbt ber jefct bcrrfriienbeu Meinung bulbigt, bafe bie glänzenben 2ßittc*

fdjen ^tuanjergebuiffe auf Soften bor ruffifdjen Söolfsroirtfcbaft erzielt feien unb

bajj bie ungünftige rotrtfd)aftlid)c Situation ber ruffifeben Canbroirtfdjaft unb

insbefonbere bes ruffifeben ^Bauern eine ftolge ber 2ßittefd)en Serioaltung fei.

§elfferid) ift bagegen ber Meinung, bafc bie Notlage ber ruffifeben SBauentfdjaft

aus ben fteblern b,errübre, roeldje feinerjeit bei ber 9lufbebung ber fieibcigenfdjaft

begangen rourben. 2lber roie bem aud) fein mag, bas eine gebt aus ber $elffe«

tidjfcbcn $arftellung mit Stdjerbett b«oor, bafj $apan mit einem ©egnet ju tu«

tyat, beffen finanzielle Hilfsquellen roeit über ftine eigenen binausgeben, unb t^er

feit ^abren barauf bebadjt mar, aud) feine fxnanjielle Lüftung nadj jebet 9iid)tung

bin ju oerootlftänbigen. 3U W«f«ni 3 l, fammcn^a,,8 m*tft $elfferid) barauf bi»,

ba| bie im ©eginn ber 80er 3fabre bes oorigen ^abrbunberts eingeleitete Meform,

bereu Qiü bie Ronfolibierung ber Staatsfdjulb unb bie SBieberberftetlung bei

©taatetrebils foroie bie ©rfe^ung ber fdjroanfcnben s$apierroabruug burd) bit

©olbroäbrung roar, oom Qabre 1888 ab ibre 9Birfung gejeigt fyat.
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sJfod)bem oorb,er bct ruffvfdje Staat Sabrjermtc tunburd) mit groben 2)efijiti

geiotrtfdjaftct blatte, rourbe oon bcm genannten 3ettpunft ab mit großer (Strenge an

bem ©ruubfatj feftgebaltcn, bafj bie fämtlicrjen orbentlidjen Ausgaben ttjre Rettung

in ben orbentlieben einnahmen ju finben Ratten, unb bafj roomöglid) nod) ein

beträd)tltd)er Seil ber aufjerorbentlid)en Ausgaben ftatt au! neuen 3tnleib.en au!

übcrfdjüffen be! orbeutlid)cn (£tai! geleiftet merken foQten. $nfolgebeffen jetgte

bereit! bet etat be! ^abre! 1888 einen ttberidmß oon 36,6 SJtill. SRbL, bet bis

1903 auf 309,6 »hfl. iHbl. ftieg. äöcun für ba! $abr 1904 bie einnahmen

auf 1980,1 üRitt. ÜHbl., bie Aufgaben auf 1966,5 SWifl. «RbL oeranicblagt nmrben,

ber Überfcbufj mitbin nur auf 13.6 UHU. Äbl. ju fcbäfcen ift, fo ift babet ju be«

rücffidjtigcn, bafe bie ruffifchen SJoranfchläge ftet! mit größter «orfiebt aufgefteOt

werben; fo betrug beifpiclsroeife ber überfdjuft für 1903 nad) bem 9lnfet)lag

16.6 Witt. Wbl., uad) bcm ftaffenabfd)lu§ 3U9,6 Wliü. SRbl. ©ine ganj befonbere

Skffcrung ber ruffifeben ^inanjocrbältniffc fommt jebod) nad) ber §elffcrid)fd)cn

I>atftellung bariu jum 9lu!brutf, baft einmal bie für ben Dicnft ber Staat!fd)ulb

aufjmoenbcnben Summen niebt entfernt im ißerbältni! be! Nominalbeträge! ber

Schulb geftiegen finb, unb baft ferner ba! ber 3taat!fd)ulb gegenüberftebente

2lftioocrmögeu be! Staate! unb bie an! biefem fltefjeuben Ginfünfte fid) in be«

trädjtlid) ftärferem 3Rafje al! ber Nominalbetrag bev <Bd)ulb gefteigert baben.

Jatfäd)lid) babeu fid) bie 3lu!gabcu für ben Tiieuft ber Staatsfcbulb oon

1386— 1904 nur oon 264,5 nnf 289,3 Will. s
Jtbl., alfo um 9 ,.. gehoben, mabrenb

bie ®efamtau?gaben ftd) (Ueid)jeitig oon 832,3 auf 1*j66,5, alfo um 136% erbeten.

^m ißerglcid) l;ier^n crgiot ber letjte SJoranfrljlag $apan! folgenbe Ziffern:

lic orbeutlidjen einnahmen werben oeranfcblagt auf 4*1,5 3JlilI. bie orbent«

lieben
Nilu!gal'en auf 373 3)M. s

3)l., ber Ubcrfdjuy ber einnahmen über bie

Stusoabcn beträgt bem nad) 111,5 SHifl. 2Jt. daneben ftnb bie aiiBerorbentlidjen

einuabmen mit 41,6 ma. SW., bie au&erorbcnt liehen 2lu*gaben mit 138,6 mü. W.
angegeben, fo ba§ fid) ein fteblbctrag oon 97 S))M. 9Ji. ergibt, ^nsgefamt be«

tragen bie einnahmen 526,1 SJliCL *ÖL, bie 9lu#gaben 511,6 Witt. Ü«., fo bafj

fid) ber iibcrfd)uö auf 14 5 Wiü. 2)1. ftellt. Tic japanifebe Staat*fd)ulb belief

fid) Anfang be! SHedmungSjahrc! 190304 auf 1170 Wiü. 2)(. $aoon befanben

fid) ettoa 400 üHill. 2ft. im «uüanbe. ftu bem Zeitraum 189495—1903/04

erfuhr bie g-famte otaatsfchulb eine gunabmc oon runb 600 3JtU(. 3R. $ie

ftu!gabcn für £>eer uub Jylotte betrugen in beu fahren 188185—189394 ju«

fammeu 218 9)Ml. $eu, bargen oon 1894 95— 1903 04 838 2)Ml. tyen, roa! in

bcutfdjcm öelb ben betrag oon 1** ÜDMliarbcn "3J{. rcpiäfcntiert. 5" 'öcrüd*

ftdtttgung aller in 3ktrarl,t fommenben Umftänbc ftelltc fid) bie ftnanjiefle

Situation 9tu|(anb! bei beginn be! Kriege! fotgcitbcimafeen bar: 5>er freie

SBarbeftanb ber Meidi!rcutei bezifferte fid) am 1. Januar 1904 auf 312 SMifl.

Äbl. f Der ®olbbcftanb ber iKcid)!banf unb ber <Heid)!rentei auf 1058 9Jlin. 9tbL

^te ruffifdje 9ieid)!banf allein oerfügte am 1. Januar über einen Äaffenbeftanb

in @olb oon 732,9 WiO. 9lbL uub über 169,1 ÜJlilt. IRbL in ©olbroed)feln unb
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©olbgutbaben im SluSlanbe, jufammen alfo über 902 WlifL 9tbl. in ©olb unb

jeberjeit realifierbaren ©olbforberungen. Notenumlauf belief fid) an bem«

felben Sage nur auf 678,7 Sftifl. SRbl., er mar alfo mit etroa 156% burd) ©olb

gebeeft, unb bie Söanf blatte ihre Notenausgabe auf ©runb ber gcfctjlicbcn SBor»

febrtften, bie ihr bie SluSgabe oon »anfnoten bis jur #öbe oon 300 Witt. 9tbl.

über ihren ©olboorrat hinaus gematteten, bis auf 1200 SttiH. ftbl., alfo um etum

625 ÜJlia. 9tbl. auSbebnen fönuen. 3)te täglid) rüdjaf)lbaren öffentlichen ©ut*

haben bei ber «auf betrugen 635,1 Witt. iHbl.

3m Sßergleid) b,ierju ftanben ber japanifd)en Regierung, abgefehen oon

einigen ©pcjialfoubS, bie eoentueU jur Decfung eines befd)etbenen SeilS ber

StriegSfoften herangezogen roerben tonnten, bereite SBcftänbe nach 9lrt beS freien

SatbeftanbeS ber rufftfd)en ÜteidjSfanjIei nid)t jur Verfügung. $te SBanf oon

$apan oerfügte Slnfang beS ^{ab,ieS 1904 über einen ©otbbeftaub oon 115,7

Witt. Sf)en, bem ein Notenumlauf oon 214,7 üJlill. $en gegenüberftanb. $>aS

täglich, fällige öffentlidje ©uttjaben bei ber 33ant belief fid) auf nur 15,5 SJcifl.

$eu, roährenb auf ber anbeten Seite ein Marleben ber 93anf an ben Staat oon

54,3 2ma. 2)en aufgeführt rourbe. %ie finanzielle Nüftung Japans fann alfo

feinen 93ergleid) mit berjenigeu Nu&lanbS aushalten, §elfferid) berührt, wie

ermähnt, in feinem Sluffatj aud) bie finanziellen SranSaftioueu ber beiben Weg«

führenben sJJcad)te, bie bereits oben furj ffijjiert finb. ©r macht barauf auf*

merffam, bafj bie Öffentliche Sd)ulb Japans burd) bie neuen feit SluSbrud) beS

IhiegeS fontrahierten Anleihen fid) oon 560 WM. gen auf 860 2JciU. $en er«

b,öb,tc, ju benen injroifcqen nod) bie im Noocmber in Bonbon freierte Anleihe oon

12 SJtill. £ getreten ift. 2>ie ßinfen für bie neuen Anleihen belaften ^apan
mit jährlid) 16 Witt, <J)en, roaS etma 7°o beS für 1904 05 aufgefteüten geroötm«

lid)en öatjrcSbubgetS auSmadjt. $ie ajlehrbelaftnng erfdjeint bcfonberS fdjiuer,

wenn man Nufjlanb jum SBergleid) hcranjicht. $icjeS bat bisher für ben fhrieg

»nleicjen in §öl)e oon 450 Witt. WL aufgenommen, aber biefer «ctrag hat bie

rufftfehe ©taatsfdjulb um tnapp 7°/o oermehrt, unb bie ginfen für bie neuen

Anleihen madien nur 1°,«» ber gefamten StaatSauSgaben aus.

©ine weitere ^nanfpruebuahme be* internationalen ©elbmarfteS ift für beibe

friegführenben 9)cäd)te gar nidjt ju oermeiben, beffen ©efamtlage für berarlige

IranSaftionen günftig ift. ©S roirb lebiglid) oon ber ©efd)icflid)feit ber Unter»

hänbler, oon bem ©ang ber friegerifdjen ©rcigniffe unb ber finanziellen fieiftungS»

fähigfeit abhängen, meldje ©ebingungen für bie neuen Anleihen feftgefe^t roerben.
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(Qtrnft Subtoig o. ©er lad), 9Iufjeid)nungen au8 feinem fieben unb SBirlen 17f6

btt 1877. 2 5Jänbe. — SUbert Sdjäffle. 9lu§ meinem ßcbcn. 2 SBänbe. — S>ent*

wütbigfeiten bc8 ©eneral§ unb 2lbmirals Sllbrerfjt o. ©tofcb. — Sllberta

». fßutt famer (unter SJJitroirfung oon Staatsfefretär a. 5). 2Ha$ o. ^uttfamer),

3)ie #ra Sttanteuffel, gcberaeid)nungen auS (Slfajj*Cotf)ringen.)

^jQie-roett bie $ebeutung bet ^krfönlidjfeit im gefcfjidjtlicrjcn Verlaufe reicht,

barübet b,at man neuerbingä oiel geftritten, unb benen, bte ben JBtQen

be§ einzelnen in bem bcftimmenben (Sinfluffe ber 3Raffenberoegungen ganj unter*

getjen laffen müßten, finb mit gutem iHccrjte anbete entgegengetreten, um ben

entfdjeibenöen 2Bert aQe$ inbioibueHen §anbelnd in bet 3Beltgefdnd)te ju preifen.

SBorübcr abet fein ©tteit unb (ein Zweifel waltet ift: baj? unfete ©efdndjtd*

(enntnii gerabe it)te lebenäoollfte Vertiefung au8 aflen benjenigen Duetten jicfyt,

bie fld) um bie Seiftung unb ©ntroictlung ber ©injelperfönlidjfeit gruppieren:

$agebücf)er, Vrieffammlungen, üftemoiren, 2lutobiograpbjen. %ai grojie "tßublifum

greift am liebften nach, Vüdjetu, bie ifjm an bem bebeutenben obet anjieljenben

geben eines ^nbwibuumS bie toeiten 3ufamment)änge m Dc* @efct)ict>te eine*

VolfeS obet einet Sßeriobc etfd)lie§en; unb ntdjt minbet fdjöpft bet ^nftotifet,

bem eS um baä ©tfaffen be3 großen unb ganzen ju tun ift erft au§ bet ftüll»

be? einzelnen fiaxbt unb Vlut unb ben belebenben Slntjaud). ftüt unfete gegen*

»artige t)iftorifct)e '•ßrobuftion ift e$ gerabeju rfjataftetiftif^, baf» fte ju einem

atofjen Seile fieb, barauf befdjränft, mit ©oetlje ju fpreetjen, „ben 9ttenfd)en in

feinen 3citoctW^niffc« batjufteHen unb ju aeigen, inroiefetn iljm baS ©anje

ttübetftrcbt inroiefern e8 ilm begünfttgt".

fiange ftanben bie $)eutfcb,en hinter bet 2Remoirenliteratut ftrantreidjS unb

(Englanbä roeit jutücf. §eute ift ba$ längft anbetä gerootben. 3e mefa mi*
wiebet ju einem einjigen Votfe oerfrfjmeljcn unb miteinanbet auf gemeinfame

glänjenbe (Erinnerungen jurücfblicfeu tonnen, umfo lebhafter erroadjt audj bal

$nteteffe an ädern ^erfönlidjen, baS ju unfetet neuen Sntroicflung einen wirf*

famen (Sinfctjlag geliefert fcjat: bie ungeheure ^InjiecmngScraft bte oon ben

,©cbanfen unb (Erinnerungen* be§ ©d)öpfer§ unfetet (Einheit auggeübt rootben

ift ftettt aud) auf biefem ©ebiete einen SDlattficin bat.
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9ln hiftorifchem 2Öette ftefpn in ber ganjen fiitetatur, bie b,eute oor unS

liegt am f)öcf)ften bie Slufjeidmungen fiubroig o. ©erlad)3. (©ruft fiubroig

o. ©erlad). 9luf|eid)nuiigen auS feinem fiebcn unb SBirfen 1795—1877, l)räg.

oon ftafob o. ©erlad), ©crjroettn i. SJcedl, ftt. 93alm 1903, 2 93änbe (543 unb

526, XVII @.) ©ine ftarte <ßerfönlid)feit: unb ftotf fmb bie SBirfungen geroefen,

bie oon ihr in bet preufjifctjen ®efd)id)te ausgegangen finb. S)ie oier ©öhne
be§ ^räftbenten bet furmärtifdjen ÄtiegS« unb $)omänentammer, bet ber erfte

Obetbürgermeifter oon Setlin nad) bem ©rlaä ber ©täbteorbnung mar, toaren

alle tief religiöfe 3ttenfd)en oon einer reinen unb unabhängigen ©efinnung, be*

fonberS bie brei älteren ftattltdje unb fdjöne 9Jcänner, bte mit SluSjeicimung au*

bem SBerreiungSfricge jurüctfehrten. 93on ihnen Ijaben ber jroette, Seopolb, bet

©eneralabjutant ftriebrid) 9Bilbelm8 IV., unb ber britte, fiubroig, ber tytäfibent,

eine berootragenbe politifctjc HHoHe gefpielt: als Führer ber <£amariöa, bet (leinen

abet mächtigen Partei, bie bem Röntg nad) bem 3ufamtnenDVU(^ im SJtärj 1848

ben 9tücfen roieber ftetfte unb bte SReaftion ©djritt für ©cfcnitt burdjbrüdte. Unb
oon biefen ift roieberum fieopolb ber liebenSroürbigere unb begabtere; fo haben mit

it)n auS feinen iagebudjetn, ber roidjttgften aller Duellen für bie SRegierungSjeit

unb ben $of ftriebrid) 2BilbelmS jumal in ben ^oh™1 1848—1857, unb ebenfo

auS feinem 5Brtefroed)fel mit Otto o. SBiSmarcf, feinem ihm balb über ben Stopf

roaebfenben w©d)üler", fennen gelernt. $)ie ^Jerfönlidjfeit fiubroigS entbehrt bei

aflet 3BefenSgleid)beit ihrer Maturen, inSbefonbere aud) ihrer religiöfeu unb

ftaatltd)cn überjeugungen, bod) beS finblid)*gütigcn unb jugletdj beS prattifaVpoliti«

frfjen >}ugeS, ber Seopolb auszeichnet. 9WeS, roaS ihnen beiben gemeinfam ift, fdjetnt

bei bem Jüngern inS $)oftrinäre geroanbt ju fein, unterliegt nod) oiel mehr bet

@erlad)'fd)en Neigung, jebe ©adje oon ber anberen Seite ju feben. Kräftige

Staturen fd)rointmen ungern mit bem grofjcn ©trome; aber roenn fte eS fidj unter

aßen Umftänben jut eigenftnmgen ©eroohnbett machen, roirb im praftifefren

#anbeln adjuleidjt ihre ©tärfe jur ©d)toädje. ©päter, als SBiSmarcf unb

©erlad) politifd) unb perfönlid) längft miteinanber gebrochen Ratten, hat jenet

in einet SRetcbStagSrebe am 17. Xejember 1873 biefe 2lrt feines alten ftreunbeS

djaratterifiert: „®r hat mich bamalS oft burd) feinen überlegenen ©eift unb feine

©erebfamfeit oon ber SRidjtigfeit feiner 9lnftd)ten überjeugt, unb e§ trat batm

ein Moment ein, ein furjer Moment, roo toir gleicher Slnficht roaren. SBJcnn et

baS aber getoahr mürbe, fo habe id) immer ben föinbruet gehabt, baß ihm biefeS

©efühl unbehaglich toar, mit irgenb jemanb gleiche Anficht ju hegen — bann trat

baS SBebürfniS bei ihm ein, 911 mobifijieren unb neue ©eiten jur XiSfufHon ju

ftcHen; toir finb alfo nie lange einet SOTetnung geblieben." 2Bit}iger noch lautete

ein anbereS Urteil: „<&x babet fid) im ©egenfafc feinet felbft unb troefnet ftd)

bann mit einem ^Jatabojon ab.*

SBährcnb bie Tagebücher Seopolb 0. ©erlad)8 bie lird)lich«politifd)en Ten«

benjen biefer Männer nur in bem .ßritam"1 ihres gefd)id)t(id)en $>öhepun(tef

toibetfpiegeln, tönnen mit fie in ben 3fofjeidmungen feines 35rubet3 burd) brei»
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viertel ^ahrhunberte verfolgen. 3Bir lernen bie Stimmung fennen, in benen

manche cbriftlid) angeregten Areife au* betn 93efretungiftiege jurficltehrten; bie

®efeüfd)aft ber 2Raifäfer, in ber bie brei älteren @erlad)3, 93ofj, fltapparb, SJüloro,

©oefce, Brentano, ©raf <£ai ©tolberg, i^abben unb anbete fid) jufammenfanben;

bie vertriebenen Äreife ber Envecften in ben jtvanjiger unb breiiger $ai)ttn,

inlbefonbere bie Slltlutheraner, bie gegenüber ber oom Staate eingeführten Union

ein fonfefftonelleS Sonberleben umfo intenfiver auSbilbeten.

3fd) möchte biefe ganje SBemegung nid)t aüein nad) ihrem religiöfen ©e*

halte beurteilen, fonbern vor aflem nad) ben für un§ ertemtbaren fjiftotifdicn

SJBirtungen. Söiobernel Empfinben fann freilich mit biefem ganjen frommen

äBcfcn feinen Schritt galten, öaju liegt in ihm juoicl ©ngbrüftigeä unb Unfreies,

juoiel geiftig unb politifd) SRücfftänbigcS enthalten: nidjt in bem, mai ti mar,

eb,er in bem, roa§ e3 auSmirfte, fud)en mir bafar feine 93ebeutung. 5)iefe gebunbene

9teligiofität mar ttotjbem Seben in benen, bie oon ir)r erfüllt roaren, unb barum fonnte

fie fiebeu fdjaffen, prattifdjcS Ebriftcntum, ©croifeheit ber überjeugungeu, ftraft

bei ©laubenS unb £mnbeln$ in ben Einzelnen unb oon ihnen au$ rociter inirfcnb

in beu großen Strömungen ber 3eit. führte an ben meiften Stellen eine

33erinnerlid)ung unb $*erfelbftänbigung bei religiöfen ßebenl herbei gegenüber

bem ftaatlidjcn ßtoauge fomobX etroa bcr Einführung ber Slgenbe, all oud) bem

Umfiehguifeu bei föationalilmul. 3Jon biefer boppelten Spitje aul beftimmt fid)

bie politiid)c Haltung ©erlacbl unb bcr Seinen, $n bem SEBiberftanbe gegen

allel Staatlfirdicntum unb alle bureaufratifche Orbnung rcligiöfer 'Singe log

ein Moment geiftiger unb politifdjer Freiheit; alle biefe Seilte, bie mil eigener

unb tieferer Junbientng 9toualt|ten fein roolltcn, mürben barum feinelmegS ju 9lb*

folutiften; £ubroig o. ©ertad) lebie, mie fein ältefter Sruber, in bem Stolpe "bei

unabhängigen preufsifdjen 9lid)ter3, unb lehnte el einmal all bem ©efühl eine*

beutfehen Alaune* miberftrebenb ab, non feinem König mit ber SBBenbung „unfer

|)cvt" ju fpved)cn; unb gerabe feine fird)lichen Erfahrungen hatten ihn in ben

brei&iger fahren fdjon in bcr Überjeugung bcfiärft, bog bal herrfchenbe SRegime

burd) ftänbiidje 3ftitroirfuug vetfaffunglmäfng befd)iäntt roerben müffe. 3)ie

anbere Seite biefer 2enbcn^en bagegen entmicfelte fid) ju einer ftarfen ©e^fn*

roirtung gegen ben geiftig.politifdjen ©ehalt bei fiiberalilmul bcr breiiger unb

vierziger ^aljre unb lieferte ihren Anhängern ben etbifeben Stern, aul bem herauf

fle bem leiten miberftanben. So gefdmb *l, bafj, all bie Revolution ben Staat

ummarf, in ben Areifen biefer feft in ihrem ©lauben ftchenben unb oom leiten

roeuig berührten 9toqaliften neue fträfte gefammelt merben fonnten, bie fdjliefslid),

bie ©ebrüber ©erlad) ooran, ben Sieg bei StöntgtumS unb bie SReaftion burd)»

festen. Unb el ift faft fpmbolifd) geroefen, bafj ber roirfliche Detter nad) jener

vergänglichen SReaftion, bafi SBilmarcf in feinen Sterbejahren in biefen Jlrcifen,

in bie er tntrd) feine Vermählung eintrat, entfeheibeub beeinflußt mürbe: in allen

biefen Familien ber ^Suttfamer, Jhßbbcn, 93lancfenburg, 9toon, ©enfft, Oerzen,

©erlad), bie unter fidj oerroanbtfd)aftlid) eng oerbunben unb burd) gleiche ©e«
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ftnnung gufammengebalten rourben, roehte biefelbe fiuft ©erabe für bie etften

^abre, 100 SBiSmarcf noch, als ^antheift ifmen näher tritt, 1844—1847, bieten bie

Tagebücher fiubiotg o. ©erlachS manche 9£ottä, burch bie mir in fein religiöfeS

$>enfen unb feine erftcn politifdjen 'ißläne eingeführt roerben. T>ie ^abre

OTeoolution unb ber SReaftion bringen nur im einzelnen neues, ba roir übet bie

entfchcibenben §auptfachen fchon burch Scopolb o. ©crlach ausführlicher orientiert

finb. 3U emer eigentümlichen SÖMchttgteit erbebt ftcb bann unfcre Duelle roicberum

feit ber neuen "fira unb cor adem feit bem (Eintritt 93iSmartfS in baS 2Jlimfterium:

roie ber grofje 5Hacbipolititer fich nunmehr oon ben Tenbenjen, mit beren £»lfe er

innerlich unb äußerlich emporgefommen mar, roieber loSlöfte, baS lägt fich

nirgenbS beffer als an ber "ilbroanblung feines SBerhälrniffeS ju fiubroig o. ©erlad)

ftubieren. Schritt für Schritt beobachten mir bie Trennung, roie fie in ber S8e*

hanblung ber fcbleStöig*bolfteinifchcn ftrage ftefa oorbereitet, burch ben (£ntfcblujj

ÜBtSmarcfS jum Kriege oon 1806, jum 3lbbrud) ber perfönlidjcn SJejiehungen führt

unb burch bie folgeuben pieufeifcfacn Wuncnoneu für immer unheilbar roirb. 3Bie be«

jeichnenb, bafi aud) biefer ©egner ber preutnfeben ©robetun^polttit urteilt: „SBie

fchmachooll ift es für $reuäeu unb für ^eutfdjlanb, bof? iMsmarrf gana allein

s$vcu&en auf biefen SBcg geftofecn unb Deutfchlanb jertrümmert r)at nicht

ber König, nicht bie nuberen 'ÜJlinifter, nicht bie Partei, bie mit ihm ging. T)enfe

man iBiSmarcf roeg!" (14. $ult 1806.) Unb nun mu^ ber ©reis in feinem

legten ^ahrjehnt erleben, bap aüeS, roaS U)m teuer unb luert ift, oon ber neuen

#eit in ben ©chatten gebrängt roirb; ohne ba& er firt) oeräubert unb gerabe roeil

er fid) nicht oeräubert, roirb biefer preufjifcbe Patriot unb gläubige eoangelifche

Chrift üum poütifdjen Shmbclgenoffeu ber fatholifdjen ^entrumSpartei, jum
heroorragcnbftcu TqpuS ber fronbiereuben Konjeioatiucu.

6d)on roährenb beS Krieges oon 1870 71 fud)t baS Zentrum eine Wnnäberung

«u ihn, unb fortan hat er in Konfequenj aller feiner SieblinaSibcen eS gerabeju als

feinen «cruf erachtet, eine Cerbtubung ju ftiften jroifchcu ben beutfehen llltramontancn

unb ben preufeifcheu Konferuatiucn. 3n oc,n cr f° h tt einem eoangclifchen ©hrenmit»

glieb beS Zentrums tourbe, hegte er biefelbe ^lufrhauung. bie ein ihm gefinnungS*

oerroanbter roclftfcher l'uthcroner in einem Toaft „auf bie tünftige eoangelifche

Sttchrheit beS ßcntrttmS" ^ufammenfoßte. Wach folcben ^erfpettioen beurteile man,

roaS burch bie ^olitit QttSinarcfS in ben fiebriger fahren oerhiubert roorben ift!

es ift merfroüibig ju fchen, roie in ben perfönlidjcn Beziehungen ©erlachS in feinen

letjten fahren neben ben Kaiholifen auch bie Konoevtitcn ftcb häufen; überall fah er

©efinnungSgcnoffen in ben Sdjojj ber einen Kirche jurürffehren, unb Johannes

^anffen geftanb ©erlad) offen feine Hoffnung, aud) er roürbe noch fatholifcb

roerben. 2)aoou aber blieb er roeit entfernt; boju roar er felbcr im Bcfitj einer

oiel au gefchloffenen $Belt« unb StaatSanfdjauung, im ©runbe ein, rocungleicb,

bottrinärer, ^"bioibualift, roie er nur, bei aller Verhärtung unb ißerfteifung, im

^ßroteftantiSmuS hatte erroachfen fönnen; unb fo fehr ihn feine religiöfcu Sympathien

}u ben Katholifen führten, fo rourbc itjm immer roieber flar, bafi „bie Deformation
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bod) nötig* roar; im 3cntrum aber fanb et viel ju oiel „constitutionalismus vul-

garis", um fid) gonj mit ujm ibentiftjieren ju tonnen. $n Summa: ein fieben, boj

in feinem gangen ©erlaufe, burdj jroei 9Henfd)enalter binourd), alle entfd)eibenben

©pod)en preufiifd)«beutfd)er @efd)id)te in eigentümlicher SBeife roiberfpiegelt! —
ffiie fiubroig o. ©erlad) weitab oon bem grofjen Strome feinen eigenen

SBBeg im Ceben gegangen tft, fo ift aud), burd) eine 5Belt freiltd) oon ibm ge*

trennt, ber cor einem ^ab^re babingefdjiebene geiftooOe üftationalöfonom unb

*ßolittfer Sdjäffle oiel für ftdj geftanben, unb mit oodem 9ted)te burfte er boi

SBBort SdjeffelS: „(Shtfam unb trotjtg, roie ade, bie mit feurigem Äern im §erjen

bie Sd)ranfen beS Seftebenben burd)bred)en* oor feine — foeben tyravü*

getommenen — Cebenäerinnetungcn fdjreiben. (2lu3 meinem Ceben. 93on

Dr. Ulbert Sberbarb ftrtebrtd) Sdjäffle. 2 93änbe. XII, 256 u. VIII, 257 ©.,

SBerlin, (£. §ofmann u. Äo. 1905.) ÜJhir mit einigen SBorten mag l)ier auf beu

bebeutenben ^nb,alt bes SBudjeS, in menfdjlidjer roie in gefdjidjtlidjer ^>infie^t,

rjingeroiefen roerben: für eine roirtlid)e SBürbigung rcidjt ber fHaum nidjt, benn

fie tjättc fetjr tief unb roeit ju graben, um ju ben Problemen, bie biefe* ftarfe

CebenStoert beroegt baben, bie geroiefeue Stellung ju nebmen. 2)ie ©eburtSft&tte

biefeä Sdjioaben lag jroifdjen £>obenjoöern unb £>ob,enftaufen mitten innc, unb

feine politifdje 9lrbeit b,at ber roürttcmbergifd)en £>eimat, in erfttr Cinic aber ber

ofterreid)tfd)en 9Jtonard)ie unb bann bem neuen beutfd)en Äaiferretd) gegolten:

roabrb.aft ein ©ro&beutfdjer befter 91rt! 3Naiiuigfad)e Söanblungen l)abcn feine

3nbioibualität auf bie ttje gemafje iöafyn geführt: nad) fnapper, aber froher

Qugeub bie übliche Vorbereitung be§ gutünftigen roürttembergifd)en Geologen

im ftlofter ju Sdjöntbal unb im Tübinger Stift; nad) bem erften Stubicnfemefter,

ba§ fein einjigeä an ber Uniuerptät bleiben foQte, flürjte er 1849 auf einem $rei«

feharenjuge in ben Sdjroarjroalb baoon, unb nad) bem rafeben Chreadjen fom

ba$ Ceben mit feinen praftifrfjen ftorberungen ; mit 19 Sabjen lrat er in bie

Stebaftion beS „Sdjroäbiicfyen SJccrtur" ein unb madjte auf eigene ftauft bie publi«

§iftifd)cn Cebjjabre burd), in betten er ftd) feine grünbltdjc ftaatStoiffenfdjaftlicfje

unb oolfsroirtfdmftlidje üöilbung erroarb; fo gelangte er auf biefem aufjergctoölm'

lidjen 5Bcge nidjt nur jum SBeftetjen be§ SJertoaltungSejrameng, fonbern nad)

tüd)tigen Ceiftungen aud) jur nationalofonomifdjen s$rofeffur in Bübingen.

Kadjbrücflid) tämpfte er in ben fedjuger ^ab^ren für ben eintritt ßfterreid)$ in

ben ßoüoerein, jur roivtfd)aft(id)en Unterftütmng feiner politi)d)en grofjbeutfdjen

Qbeale; im roürttembergifdjcn Canbtag unb im 3oHparlament oon 18GS galt

er als etttfd)iebener groBbeutfcber ^artitularift unb rourbe oermöge biefei

politifeben Vorleben« als ^Jrofeffor nad) 2Bien berufen, um f)ier im Qatjre 1871

jtd) oorübergebenb an ber oberften politifdjen fieitung beS Äaiferftaot« ju be»

teiligen, ©r nabm im SWinifterium ^o^enroart eine roeit über fein 9teffort, bai

^»anbclSminiftetium, fyinauSreidjeube Stellung ein, unb roar perfönlid) ber Urbeber

bei 95erfud)eS, burd) einen 9lu3glcid) mit 93öbmen bie föberatioe 9lu$geftoltung

ket öftmetd)ifdjen 9leid)Sb,älfte an|ubab,nen. 3)iefe ^Jolittf, bie unenblid) oft oon
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ben ßiberalen al§ SBerrat an ber Sache bei ®eutfd)tumi oerläftert roorben ift,

erfdjeint in ben Sebenierinnerungen jebenfadi in einem burd)aui neuen Sickte:

inbem flc in ben Anfängen febeiterte, routbe Schaffte feinem beutfeben SBater«

lanbe jurücfgegeben, mit oierjig ^a^ren ün unabhängiger SJlann. <£r benutze

feine 9ttu&e auf ber einen Seite für feine grofeen fqftematifdjen ffierte, roie „Bau

unb fieben bei fojialcn Äörperi", unb boneben ju einer freien publijtfttfd)en

iätigteit hödjften Stilci, bie geiftoofl unb energifd) bai öffentliche Seben feinei

SJolfei begleitete, ©in befonberei Qntereffe ermetfen in feinem 3hid)e bie 35e»

rübrungen bei oorgefebritteuen Sojialpolitifcri mit SJiemarcf unb ber Anteil, ben

er an ben Anfängen uuferer fojialen ©efetjgebung feit 1881 nahm. (Sin reiche*

unb fraftoodei Sebcn, gebantenooll unb ftreitbar erjagt, feine Seite ofme Anregung

für bie fyftorifd)*politifc{)e ©rfenntnii ber beiben letjten "SJlenfchenalter! —
$u ber gerabe in ber Selbftbefchräntung fo grofcen unb ganj auf bai

(Einfache, Ungefudjte, 9Renfd)Ud)e fid) jurücfjiebenben Üftatur 9ttoltfei fann man

fld) feinen gtö&eren ©egeufaft uorfteflen aU ben unruhigen, oor bem $>ödjften

nid)t £alt madjenben ®b,rgeij unb bie pofierenbe 2trt ÜJcanteuffeli. ittur oon

ber legten «ßeriobe feiner Sätigfett, feiner Stattbaltcrfcbaft in @lfa&--8otf)ringcn

(1879—1885), b,anbelt bai SBudj: $>te töra 9Jcanteuffel. fteberjeidmungen

aui ©IfafrCothringen. 93on Sllberta o. ^uttfamer, unter 9Jcitroirfung oon

Staatifefretär o. $>. 9Haj o. ^uttfomer (Stuttgart unb fieipjig, 5)eutfd>e

»erlagianftalt, 1904, 188 Seiten), aber bie ganje ^erfönlidjteit tritt babei mit

plaftifdjer fiebenbigfeit Ijeroor. kannten mir ilm foeben ben politifdjften unter

ben ©eneralen bei legten 9Hcnfd)cnalteri, fo fönnte man biefei Urteil nodj babin

erioeitern, er fei überbaupt bie auigefprocfyenfte, am meiften aui bem Schema

bei $)urcbfd)mtti b,eruortretenbe Qnbtoibualität unter ihnen geroefen: ob nad)

ber guten ober böfen Seite, märe fdjioerer ju fagen, benn über roenige b^eroor*

ragenbe 9flanner bei öffentlichen Sebcnl roaren bie Urteile fo ferjr oon ber

Parteien §afc unb ©unft oerroirrt, ja fte finb otelleicht nod) heute nicht jur 9tuhe

gefommen. Um fo mehr ift ei ju begrüben, baß ftd) in biefem Suche jioet

^äfngfeiten ber ©rfenntnii, bie oon ganj oerfdnebener Sorauifetjung auigehen,

in anfpredjenber 3ufantmenat^^ t oereinen, um bai ju leiften, roai ber einzelne

fdjroerlid) gefonnt haben mürbe: bai fachliche polittfdje Urteil einei SRanneS,

ber unter 3ttanteuffel im erften SWinifterium ali (Sljef ber reid)ilänbifd)en ^ufttj-

oerroaltung fungierte, nad)mali felbft ali Staateifefrctär lange 3at
>
te Det

oerantroortliche fieitcr ber elfäffifch'lothringifdjen ÜBerioaltung mar, unb auf

ber anberen Seite bie pfnchologifd) einbriugenbe Slnalofe einer feinfinnigen

^Dichterin, mit aQen ihren ©aben ber Beobachtung unb 93ergeiftigung. So erhalten

mir in ihrer gemeinfd)aftlid)en Arbeit neben einer ganjen Weihe lebenbig gefchenet

teichilänbifeber ^erfönlirhfeiten oor allem bai $ilb bei ftelbmarftfcalli fo feft

umriffen unb lebenbig entroorfen, bog mir uni nicht erinnern, ei an anberet

Stelle fdjon gleich Deutlich oor klugen gehabt ju haben. UBir fehen ihn äu&erlid)

in ber Sdnlberung ber iöerfafferin, roie er »ganj ©eift* in feiner eigentümlichen,
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man tonnte fagen anmutig aufregten Gattung an ber $afel fa§, feine ©äfte

fdjarf beobadjtenb, „ben eleganten SBaffenrod* feine! $)ragonerrcgiment£, mit

Dtbcn aUer ©rabe unb fiänbcr bebedt, eng übet ber fdjlanfcn ©eftalt gcfdjloffen,

bie feinen §änbe fpielenb mit einer golbenen ßorgnette, bic er oft unb geroanbt

oor bie Slugen führte! Unb feltfamc 9Iugen roaren eS — <Mugen, auS beuen

©d)laub,eit, Stolj, Äüf)nb,cit, ©enialität, ©üte blidten unb bie bie ganje Siel*

feitigfeit feineS feelifctjen SBefeuS roiberfpiegelten . . . 3He freie Stirn mar b,od)

umbufdjt oon grauem #aar; bieS unb ber ganje obere $ctl beö SfopfeS, aud)

bie l)ängenben Brauen, unter beren falber fteetuug ber SBlicf um fo geb,eimnt§.

ooUer bli^te, unb ber etroaS ftumpfe "Jlnfa$ ber 9?afe erinnerten ftarf an ben

ß.b,araftcrfopf bcS norroegtfdjen 2>id)ter§ $bfeu. ßnge, au§ benen eine mächtige

unb fompliuerte ©eiftigfeit unb ein von sJlatur feftcr, butd) Sdmlnng eifeiner

SBille fprad)". Unb nid)t minber aufdjautid) erfdjeint im Verlauf biefeS 93udieS

bic v4ktfönltd)teit bc§ „^rtcblänberS", roie itjn Bi-jmarrf nannte, enttoidelt, oljne

fefte $ispofition, fobajj eS roobl ju SBicberbolungen, aber augleid) aud) ju größerer

Belebung in ber $)arftcllung fommt. £»er tonnnen alle 3uge feine! SGBcfenS ju

ib,rem Merfjte: SBlQenSftärfc unb Berechnung, bie höfifebe ©eiuaubtbeit, ber Sinn

für baS Sßatr>ctifctjc, ja aud) ^oftcrenbe, bic fiiebcnSioürbigtcit: alle bie (£igen*

fdjaften, bie ib,n toäbrenb feiner Strafeburger 0n *>te i 11 ocr 0f l »«rurteilten

„"ßolitif ber loiberiprudjßoolleu §änbe\ bem eigentlichen ©cgenftanbe btefer

93eröffentüd)ung, führten. SBJäbrcnb in biefen Partien öoruel)ntlid) ber 9JUt*

oerfaffer ju 9Bortc fommt, b,at jum Sdjlufe feine ©emnb,liu bic ftrage auf»

geroorfen, roeStjalb biefer sJWann, trotj b,ei&en Bemiib,cn§, weber im SReidjSlanb

nod) in 3lltbcutfd)laub populär merben tonnte. Sie meint: »Seine v]krtönltd)feit

in all ihrer oielfeitigen 3lu§ftrahlung mar ioob,l ju fompli^iert für baS 2lügemein-

öerftäubniS." ©anj recht, nur bafe biefeS SBerftänbniS nodj tcineSroegS über bie

93olf§tümlid)fcit eine! gelben entfebeiben mürbe. %it ©rünbe ftnb bod) roohl

reeller: $n ben fünfaiger unb fed)jiger fahren hatte s3ftanteuffel, als ©h«f beS

SRUUäifabincttS, als» ber „unheiloolle 9Jlann in unfyeilootler Stellung*, namentlich

feit feinem Xuell mit $u>eften, ftd) bie ent|*d)icbenfte Abneigung ber liberalen juge«

Zogen; feine VHiualität mit Btemard mad)te ihn roeiten Streifen oerbädjtig unb bei ben

9Jiilitär§ galt er feit langem als Streber unb Sdjaufpieler; baju tarn ber SJcifjerfolg

in 6lt'aB 5Sotb,ringeu. ©eroig tag biefer nidjt allein an ihm, fonbern an bem

©barafter einer Übergangszeit, aber gcrabe für eine foldie Übergangszeit mar

eine fo lebhafte unb eigenartige ^nbioibualität nicht jum ^ü^rcr gefdjaffen.

^n ben fahren feiner elfäffifdjen Stattb.alterfd)aft mar SJlanteuffel über

feinen größten (£f)rgeij, SBiSmarcf in ber politifdjen Seitung beS SleidjeS ju erfc^en,

fd)on tynroeg, befriebigt in feiner neuen Spbäre; auf ben legten ©lätteni ber

©riefe oon Stofd), in bem 3Q^re nac^ oem ftanjöfifdjen ^clbjuge, erfdjciut er

bagegen mitten in biefem Kampfe um bie t)öd)fte Wad)t begriffen. «^urcbauS

Diplomat." fo möd)te ib,n Stofd) djaraftcrifteren. Unb aud) biefer ift ein äu&erft

fd)arfer Beurteiler, aud) biefer ein ©eneral, ber aHmäl)lid) einen fjohen politifdjen
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C^rgeij enttotdeln follte. $n ben eigentlich polttifc^en 9lbfd)nitt ber Üätigteit

oon Stofd) als ©b,ef bes iReichsmarineamtS führt bas oiel getefene 93ud) nod) nirfjt

hinein C5)eufioürbigteiten bes ©cnerals unb 9lbmiral8 3llbred)t oon
Stofd), erften (EfyefS ber ^Ibmiralität. ©riefe unb Xagebud)blätter, herausgegeben

oon Ulrtd) o. Stofd), Hauptmann a. S). Stuttgart unb fieipjig, $eutfdje Ver«

lagsanftalt 1904, 275 S.); es bridjt oielmehr gcrabe b>* ab, anfdjeincnb gegen

bie urfprüugliche Slbftdjt bei Herausgebers, ber toegen einiger ütefriminatiouen

gegen ben erften Seil biefer Denfioürbigfeiten bie Stunbe für nod) nicfjt getommen

^ielt, bie 'Veröffentlichung fortjufetjen.

Stofd) ftanb uad) feiner politifdjen Überjeugung, roas fiir einen hohen

Offtjier feiner ©eneration eine Seltenheit loar, ben liberalen nahe; er mar ein

Ähcinlänber unb burd) manche perfönlicben Vejiehungen mit bürgerlichen unb

liberalen Streifen oerbunbeu. ©r erzählt, ©aprioi habe einmal ju feinem Scbroicger*

fohne gejagt: „$$x Sd)u>iegcroater ift ein fiiberaler; bas hat er oon feinem Vater

geerbt, unb bem ift es oon ©neifeuau eingeflößt toorben." ©r meint, bas fei

richtig unb falfd): „©neifeuaus unb meines Vaters fiiberaltsmus beftanb barin,

baf) fic bie Vcrfaffung hetbeiiottnfdjten, bie ftöuig ftrtcbrid) 2Bill)elm III. fo lange

oerfprod)en hatte: barin fanu h e"tc fein Vorwurf liegen. 9Heiu Siberalismus

aber hat fid) nod) immer mit ben Pflichten bes preufeifd)cn Offijiers oertragen,

fo gut roie ber ©neifenaus, unb id) cradjte bas als ein £ob unb feinen Jabel.*

S)iefe ihm überfommene ©efinnung befeftigte ftd) nod), als er burd) Vermittlung

feines ftreunbes o. £>otycnborff ©uftao ftrentag lennen lernte unb balb beffen

greunb, juglcid) auch tUlitarbeitcr an ben oon ihm geleiteten „©renjboteu" muvbe;

nod) entfdjeibenber für ihn mar, baf} er ber ßronprinjeffin ben Hauptmann

o. Tormann als ^rioatfefretär empfahl unb baburd) ju bem fronprinjlicheu

§ofe in ein intimeres Verhältnis trat, eine Vertrauensftellung, oon ber er, fo

oiel mir fehen, burdjaus im mäfeigenoen Sinne ©ebraud) gemacht hat. 9Jcit

biefen tarnen haben ro »* sugleicz) ben Kreil feiner Slorrefponbenten in feinen

$)entioürbigfeiten umfd)rieben: ju feineu £agebud)blättern unb ben Briefen an

feine %xau treten ©riefe an Jpottjcnborff, greotag unb Tormann. £>iftorifd)

gefeheu, liegt bas Sd)toergcioid)t in ben beiben ftriegsjahren 1866 unb 1870 71;

in Böhmen mar er als Oberquartiermeifter ber Slrmee bes Jfronpringen betgegeben

unb in bem großen ftelbjugc fungierte er als ©eneraliutenbant ber Slrmee; nur

oier SBodjen lang gelangte er im 9)ejember 1870 als ©eneralftabsdjef ber Slrmee

bes ©rofiberjogs oon Wedlenburg in bie Stellung eines fclbftänbigen Gruppen*

führerS: aud) hier erfolgreid), toie in jeber Sage, in bie ber tfldjtige 9}lann oer*

fetjt rourbe; nad) bem jjriebensfdjluj? rourbe er nod) mit ber oorübergehenben

Vertretung SHanteuffels beauftragt unb hatte b>r ©elegenheit, beffen ©igenart

mit Iritifd)en Slugen ju ftubieren. ©ine fritifdje 9lber ift ihm überhaupt eigen,

unb gcrabe fte hat bei bem Vefanntroerben ber ©riefe auf oerfd)iebenen Seiten

SCBiberfprud) unb 9lbroel)t hcroorgerufen. Xas Urteil oon Stofd) ift aber burd)*

roeg oon einer ausgejeid)ncten Srefffictjerheit, gerecht unb überlegt, freilich finben
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fteb, manche ©djitrfen, unb roir bören oict oon (Reibungen unb ©egenfätjen jroifchen

ben leitenben Männern. %üv empfinbliche ©emüter ift eS oielletebt niebt erfreulich,,

ftatt beS tjarmonifdjen 3ufamn,en>0^n8 baS blatte SlufeinanberpraUen ftartet

Qnbioibualitäten ju erblicten. 9lber roit fmb weit genug von jenen 3eiien ent*

fernt, um ben wirtlichen ©erlauf ftatt einet flachen §eroifierung fennen ju lernen;

roir foflten un3 aud) nicht gegen bie iatfache oerfchliefjen, bafj grofje Qitlt m
ber Siegel nur in bei erregenbften 3tnfpannung bc§ ©emüteS, häufig auch bureb

fieibenfebaft unb 30Tn ^inbureb. erjieü roerben. <So barf man obne Schüben oud)

in bie innere ©efdncbte beS RriegeS non 1870 einbringen: roir haben auS ©ismardl

©riefen an feine ©attin gelefen, mit roelcber Erbitterung et fich aOet ©egen»

roirtung erroebrte; bagegen ift ©tofd) noch ein majjooUer, auch au&erbalb bei

eigentlichen StampfeS ftebenber ©eurteiler. Obgleich et im fronpringltcben fticift

an eine biSmarctfreunblirhe ©efmnung niebt geroöbnt roar unb roabrenb be3

ftelbjugeS oon mannen ber bem Äanjlet grodenben miliiärifctjen Stimmen um»

geben blieb, roar er unbefangen genug, flcb ein gerechteres ©etftänbniS gu

beroabren. freilich, feaä ©«l'übl erroarb er fid) auch, bafj e§ fd)roet fein roerbe,

fich neben biefem ungeheuer eutroictelten Selbftgefühl *u behaupten, unb als er

©nbe 1871 jum SHarineminifter beftimmt rourbe, meinte er: 0§<S) mag feine

oerantroortliche Stelle unter ©iSmarcfS §errfcbaft, roo man boch nut nad) feiner

pfeife tanjt unb bet ©egriff ber ©erantroortlicbfeit ganj hinfällig roirb. 3m
übrigen roill ich mir meine Stellung fdron machen.' Schabe, bafj bet $erau$cebei

ber ©riefe, ber Sohn beS ©eneralS, fieb, bureb bie ©infprüche nctanlafjt gefeben

bat, oon einer ^ortfetjung ber ^ublifation oorläufig abjufeben: in bem folgenben

3(abrjebnte roürbe biefeS böcbft intcreffante ©ud) auf ben ©ipfel feinet ©ebeutung

füt unfete neuefte ©efdjicbte gebieten fein.

3Me „SJlonatSfcbau über innere beutfebe ^Jolitif" ift in biefem §efte

ausgefallen, ba fid) alle ju befpreebenben fcinge nod) in ber SJorberettung beftnben;

bafür bat un« unfer bod)oerebcter SJcitarbcitcr, £>err o. 9Jcafforo, einen größeren

grunbfä^licben ©eitrng jur inneren ^ßolitit gefebrieben. — 3U bem Sluffatje bei

#erm ©eneralleutnantS o. ©aemmercr bcmerlen roir, bafj er bereits oor bet

SBcrroeifung beS «ßcnftonSgefe^cs an bie ©ubgctfommiffion gebrueft roar.

tlad;bru(f oerboten. — "Uüt Hed?te, tnsbefonoere oa* ber Überfefenng, ror beb,alten.

%üt Mr Jtrbaftion m«nt»prtll4 : Dr. CttB t»|(d». «rrlin.

Bttlaj mic(a*»(T »«»der, Berlin W. U. — Snitf Den tt. *8p|tt in Burg b. Dt.
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«Wie die Ding« heute liegen, können Deullctiliind

und €ngland noch oiel oon einander leinen. Grofj-

britannien ift fflr uns das klaffifch* Vorbild in der

fterausbildung der freien Indtoidualitdt und der

auf Tie begründeten Schaffung neuer Gemeintoefen

Ober See; Deutfchlanri ift fflr die Bitten das ITlutteT

in ollen ftaatlichen Organifationen, insbefonderc

für fieer und Schule. So oiele Reibungspunktc

ztnifchen den beiden germanifchen Großmächten oor-

banden find, die Grundlagen ihrer Kultur find im
öffentlichen doch diefelben, und es ift nicht zu-

fällig, daf) fie in den Krilen der legten drei Jahr-

hunderte bislang ftets Schulter an Schulter g«-

(fanden haben."

Aus Carl Peters: Cngland und die €ngländer.

Vlncenz püntiner.

6üie €rzlblung

von

6m rt Zahn.

$a8 ift nun nidjt leidit, ba8 fid) ineinanber aurüetfinben, ba$ bet

Slrnolb unb bic Slnna lernen follcn. ©ut ift e« oieUeidjt, bafe fie allein

rootjnen unb bie Sitten rjaben, ben ftelice unb feine $rau. $ie finb bie

JBvücfen, auf benen fie Iangfam roieber stammen fommen müffen. S)er

§eltce tyat ber $od)ter tjarte SBorte gefagt: „$aft bu feine ©d)am in

bir gehabt, bu?" 9lber nad)ljer t)at if)m ber bleiche, Derfümmerte SJlenfdj,

bie 9lnna, leib getan. $afj fie ntd)t leidjt an bem trögt, roaS gefd)el)en

ift, tann ifn* einer anfetjen. 3>er SDIunb ift formal, bie Unterlippe gittert

leife. S)arin liegt alleS, reben tut fie nid.t. Sie ift für ben ftelice unb

feine $rau immer ba8 einzige Äinb, ift aud) lange brat) unb Tedjt geroefen.

3n (Erinnerung baran tommt ber triebe groifdjen ben Gilten unb ber

9tnna roieber juftanbe. 3n$roifd)en f)at ber Slrnolb mit bem fteltce au*

fammen gearbeitet; bemi nadj außen unb oor ben fieuten f>at o^nef^in

alle» beim Sttlten bleiben müffen. 2)ie Arbeit &at fie einanber natje

gebrad)t, bie gemeinfame Arbeit bringt aud) ben Stugenblid* Ijeran, reo ber

t$eltce jum tttrnolb fagen tann: „ßa& e8 roieber redjt roerben mit bet

total ^[mmer tönnt 3f»r nidjt ime Unbefannte aneinanber oorbeige&en."

*rutf$* «8Tiat«1<fcrttt. 3a«Ti. IT, «eft ft. *0
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3)er 9lrnolb. gutmütig unb an§ ©ef)ord)en gen>öl)nt, ^at augemad)

eine fonberbare (Snipftnbung oon bem, roa« gefdjefjen ift. (Sx rounbert

fld) faum mef)r groß, baß bcr Sßincen*, bcr immer SHeifter über aae

geroeien, aud) jefct roieber mit feiner fdjroeren #anb in fein fieben genauen

ffut, rounbeit ftd) nid)t, bucft fid) (tili. @r fommt an bem 2lbenb, an
bem it)tn ber Sdjroiegeroater jugerebet. mit fnfdjerem ©rüg f>eim jur

§rau. über bem 9iad)tiffn, ba§ fic fettt)cr fdjroeigenb eingenommen,

exiäf)lt er ein ©ort oon bem unb bem, roäljrenb bie Slnna in iljrer

geräufdjlofen 9lit für ttm forgt. $>ann fiebt er fte plötjlid) an, etroaS

rote 9?üt)rung im ®efid)t unb ftrecft ifyr bie §anb über ben £ifd): „SHi/

fagt er, „e8 muß ja bod) roieber in8 ®eleife fommen mit unS."

„SBenn e$ bir red)t ift," fagt bie Slnna bemütig. SJlit it)r ift eS,

baß fie roeiß, roaä fie gefehlt tjat unb baß e8 fie brüdt. @$ brüeft fie

faft mein-, al8 ba8 anbere, baß fte unb ber SBincenj nid)t aufaminetu

tommrn follen. Sie ift oon geiabem unb ftarfem Sinn. $ie Qual um
ben Sßinccna sroingt fie allmäblid) nieber; über baS Sdjulbberoußtfein

roirb fie nidtf -jperi. Sie fann aud) jetjt ben Slrnolb nidjt anfefyen. So
quält fie baS @eroiffen. 2)aß e3 aber roeiter geben muß, groifdjen if)t

unb bem SJtann, bem Slrnolb, roeiß fie fo gut roie ber.

„
s
JJltt ber 3^«t roirft e8 lernen, nid)t ganj un$ufrieben gu fein,'

fagt er jetjt roieber.

„3d) Ijabe fein 9ted)t jum ungufiieben fein," 'gibt fte jurütf, „muß
bir bauten, baß tu mid) bet)ältft."

„9hm, nun," be)d)roid)tigt er gutmütig.

9)lit bem „nun, nun" täfit er ba8 ©efpräd) au @nbe fommen; mef)?

ift beute nid)t reif.
s)lber ber triebe aroiid)en ilmen roädjft bod) auf

biefon elften guten 3Borten fjernu«. 2)ie 9tnna lut ftiü unb oon innerem

©erlangen g»bi fingt alliS ba«, roa8 bem 3lrnolö redjt unb gut fein muß,
unb ber, roenn er aud) merfen muß, baß nur ber SBunfd), gut flu machen*

n d)t ber, ifjm ju geallen, ibre 9lri unb it>r i'eben benimmt, finbet fid)

lang'am barein, bie frrau *u. ^aben, bie er &at. eine rubige, gleidjmäfjig

freunblitfje, ber jebe 3ärt lici)feit iremb ift, bie aber aud) mit feinem ©lief,

feinem Seufzer, ja nidjt mit einer trüben 9Diiene »eirät, baß in ifjrem

ßeben etroaS tiefer gegangen ift, al$ ba8, roaS fie mit ifrni oerbinbet.

$er SBincenj fieiiid) t)ilft ben beiben ben 3öeg roieber glätten, ber

itynen fjat holperig werben roollcn, f)il|'t it)nen bamit am meiften, baß

er ifynen nid)t met)r in biefen 3Öeg fommt. Seit bem, roaS an jenem

Slbenb gefd)e^en ift, l)abeu fie iljn mit feinem ^ölicf meljr gefi^en. Ol)ne

baß etroaS ausgemacht roäre, betreten bie oom ftelicetyiu« ba* be*
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IJJüntmer nid)t mefjr. ÜRur gana am Anfang ift ber Sfatolb bei ber

Ißüntinerin geroefen, bic ilm b,at rufen Iaffen. Vorher b,atte bet SJincenj

lange bei ihr geieffen. ^em 9Irnolb bat fie 8" roiffen getan: „Sirfjt

einlegen, baß er nidit gteid) fori fann, ber SJincenj. 9Bod)en ober Monate

tönnen rjerumgetjen. (58 ift otel flu orbnen Dorther, ©r will §au§ unb

£anb in redjten £änben roiffen, roenn er gefjt, eud) allen etroa$ abtragen

foll e* einmal, roenn e* an ein teilen fommt."

„3Bo roiU er t)in?" tjat ber 2hnolo gefragt.

darauf bie '©üntineiin: „20-u fort, roaS roeiß id) rooljin."

«Bon bem, mag ge djerjen ift, fjat feine« ein Sföort oerloren. Kur
juft beoor ber s2lrnolb r)at ger)cn roollen, tjat bie ^Jüntinerm btngeroorfen:

„Um leinen SDlmidien ift e$ jdjabe roie um ben!" $em SHrnolb tjat e§

in ben O^ren getönt roie: „"Stamm tjaft trjm in ben 3£eg tomtnen

muffen, bu!" @r bat roof)l gefeben, baß ber Butler um ifm minber

leib geroefen roäve, aber lerne Slntroort gemußt unö ift barum faft fleins

laut baoomtegangen. Seitbem roiffen er unb bie 2lima nur burd) bie

©lifabetf), roa§ ber SBincent treibt unb benlt. $ie ©lifabetcj fommt
mandjmal herüber, @ie unb bie Mnna galten eng jutammen; aber bie

Slnna roiU nid)t, baß fie t»on bem SHnom fprtdjt. $afür frägt ber

Slmolb nad) ir>m unb ber ftelice. ©inmal t)at bie ©lifabett) ein t)et§e3

@efid)t, alfc fie eraätjlt: „$en 93artli Ijat er fommen laffen; er rotU ir)m

baß ^au^ unb ba3 £anbroeien geigen."

„deinen SBnrtli?" ftidjelt ber Slrnolb. $ie ©lifabett) nimmt ba»

Abel; benn fo fift fte an bem jungen Änedjt rjängt, bie 5™ube über

feine SHücffet)r fommt nidjt auf oor bem anberen ©ebanfen, baß ber

SBmcena gef)en roiU, Äopf unb $anb im .gjaufc, ber, bem e$ feiner nadjs

tun fann, aud) ber SSanli nirfit.

„$er Sßincenj b,at SBertrnuen *u ifjm, bem ©aitli," fagt fte ftiO,

»einen ctjilictjen, fagt er, muß er l)aben."

ÜRad) biefen ©orten fdjroeigen alle. &um erften mal roirb ifmen

flor, baß ©rnft roirb mit bem Sßmcenfl feinem fortgeben. Unb tem

Seiice, bem 5Ärnolb unb ben grauen, bie an bem (Seipiäd) Seil Ijaben,

fällt bie ©eroißfjett au^S |>era, baß er eine £ücfe reißen roirb, bie feiner

metjr auffüllt. $a3 ift aber nidjtS ÄleineS.

„3effe8, roenn er gcfjt," fagt ängft'.id) bie ©lifabeti).

„Söoljin gef)t er?" freigt ber Slrnolb roieber.

„3d) roeiß nid)t," gibt bie ©lifabetl) «efdjeib. -
„SBotnn gebt ei?" fönnen fie nod) manchmal fragen. SEBcil fie feine

SCntroort befommen, oerlegen fte ftd) auf§ Späten.

40*
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„®r wirb nad) Slmerifa gehen," faßt einmal ber ftelice aum Strnolb.

,,5}iellcid)t nad) Ulfrifa, reo jefct Ärieg ift," tdt feine ftrau.

Sftach Slmerifa ober anberSroohin?

$ie ^üntinerin ift außer ber 9lnna, bie niemals fraßt, bte einzige,

bie fid) nid)t rounbert. $ie ^üntinerin roeifj etroaS. @r roirb roeit gehen,

ber 93incenjj! ©lag er nun nad) 9lmerifa reifen eine* SageS, — bort

roirb nod) lange nid)t fein SBegenbe fem! $a ift fein Ceugnen! ©o
ober fo — in Slrbeit unb SRedittun ift er auf frine Sah« gefommen;

an bem, roaS bann in fein ficben gefd)lagen h<*t geht er au ©runb.

JfcaS gilt nod) immer, bajj ber flarfe fdjroere ©aum an feinem Surm
fault bis e« it)n roirft. —

3)ie Streichen, bafj ber ©incen* reifen will, mehren fid) jetjt. ÜJHt

ben verheirateten ©efdjroiftern, ben Slrnolb ausgenommen, oerft'hrt er

letjtlid) oiel. S5ie roiffen feitöem: ftort roiU er. ©0 unb fo J)at er atteS

flurcdjt gelegt baheim! — Gr muß aud) alles roof)l bebaut unb beforgt

haben, benn niemanb f)at etroaS einfluroenben. 9lber ju galten iudjen

ü)n alle, bie @efcf)roifter oorab, bie nur roiffen, baß etroaS geit^e^n ift,

roaS ihn forttreibt, nia^t aber roaS unb mit SEBunbern unb fragen nidjtS

erreichen. 2luf einmal fätjrt eS auch in ben ftelice unb ben Slmolb:

SJlan barf itm nid)t gehen laffen, ben 95incenj!

H$d) roiU eS nicht auf mir haben, baß er meinelroegen fort ift,"

fagt ber 9hno(b. ^f)m ift eng bei ben ©orten. 31m näd)ften %qq roeiß

er ben SBincenj au finben, fo icot)t ber eS fonft r»erftel)t, ftd) nid)t mehr

bliden gu laffen. 3)er 9lmoIb hat aber einen ©djrecfen, als er tr)n fter>t.

®r ift roie oerroüftet. ^oh^ugig, bie §aut beS @efid)teS gelb unb fd)laff

;

für einen alten <Wann fann er gelten.

„SUeib bod) ba", beginnt ber Slrnolb gleid) unb ohne Umroege.

„$aS fann bod) gugebeett fein, roaS gefdjehen ift."

2>er *Bincena fiet)t ir)n mit Slugcn an, bie fonberbar in ihren §Öf)len

glimmen. „S)aS fann aud) nur einer fagen roie bu," fagt er unb lacht Reifer.

„Unfinn — bleib bod)," bvängt ber SÄrnolb ängftlid).

„SJieinft, wenn bu auS beiner vergangenen 3eit etroaS auSftreicfjft,

ift eS aud) auS meiner geftridjen?" fagt ber anbere in bitterem ion.

2)er 2lrnolb ift am ©nbe feiner SEBeiS^eit @r surft bie Schultern,

murmelt noch etroaS unb geht; babei fyat er baS ©efühl, baß er oor

bem anbern fleiner unb alltäglicher ift als je.

SBalb nachher aber fängt beT Söincena, ben bisher bie Arbeit nicht

hat ruhen unb raften laffen, 311 brüten an; benn bie Slrbeit minbert ftd).

$er ©artU, ber Äned)t, greift mit jungen ftarfen »rmen $u unb ein
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Korer Äopf hilft i^m, rafdjer in feinen $flid)ten ^eimifd) werben, als

tnanaVr ermattet ^aben mag. 2lud) fonft ift mand)e8 georbnet unb

geg'.dttit. 9Iuf bem $ifd) bi-8 ©incena liegt ein nod) unbatierter ©rief

an t>en SWegierungSrat, in bem er angeigt, bafj er oerreifen mufj, nad)

Slmerifa oerreifen, wo ein ©ruber feiner ^lütter fi^t, alt, franf unb

^ablief) ift unb einen ber Sdjroefterföbne f>aben will, baß er mit ibm

feinen balbigen 9tod)la& orbne. $avan ift gan^ maf)r, baf? ber (Sljrifoftomu«

©aumann, ber ©ruber ber «Püntinerin, brieflid) oor 3Roi taten einen babin*

jielenben ©unfd) ardufsert bat, ebenfo mabr aber ift, ba& ber ©aumann
aud) mit anberer £ilfe fterben unb binterlaffen fönnte. Slber ber ©incenj

fjat bie 9tu8rebe gefunden. Sie gebt aud) babeim unter ben fieuten um,

wenn baoon geiprodjen wirb. bafj ber sJJüntiner oerreifen wirb; benn

baß er ans Keifen benft, ift niebt geheim geblieben. Unb ber '-Binceng

weifi, bafj er nur für baS ftortfommen einen ©runb btaud)t, für ba8

9iid)troitberfommen nid)t; benn — e6 fommen oicle nidjt roieber!

25er ©rief an ben 9?egierung«rat liegt nod) mandjen Sag auf bem
JBincenj feinem $ifd). @8 ftnbet fid) immer wieber eimaS, um beffent*

willen er babeim nod) nötig ift. 3njn)ifd)en lebt er feinem 2lmte nod)

wie anberer $flid)t. 5*agt ilm einer nad) feinen Plänen, beftnnt er fidj

unb iagt: M9tod) immer weiß id) niebt, wann id) forifornme".

9ln einem 9 onniag im 3Ipril enbltdi r>eigt eS im <ßüntinerf)au8: „©nbe

biefer SBodje wirb er geben, ber ©incen$! i)iad) Slmcrifa wirb er gef)en".

@r felbft bat eS gefagt.

©om §aufe manbert bie 9tod)rid)t binüber in8 bcnadjbarte, non

ba lanoouf unb *ab. Stber ber ©rief an ben 9tat ltCj.it nod) ba. 91m

SDiittmod) nimmt ifm ber ©tncenj, idjliegt unb ftegelt it)i\; ber ^üntinmn,

ber einsigen, bie er in baS einroeif)t. roaS er tut, fagt er: „Sttorgen will

id) ben ©rief an ben 9tat abfd)irfen. 9lm ftreitag muu id) nod) bie neue

Strafte begeben mit ben fy'engrunbern. borgen abenb will id) biniabjen,

bamit id) jeitig bort bin übermorgen. 3lm Sonntag reife id) für ganj.*

„©meen*," fagt bie 2Ute.

@r wenbet fid) ibr au. „$a?" fragt er.

9U§ fte aber nid)t reben fann, nur b»r bürre Unterfiefer flappemb

aurft unb in bie Slugen bog fpävlid)e ©affer fteigt, fagt er: „Caffet bod)

baö! 2>a8 nü&t bod) nidjtS. 3bt feib nod) lange nid)t allein nad)bcr".

£amit gebt er ber Stur flu.

91m 9tbinb läßt er fid) einmal ©ernennten: „9lm (*nbe laffe id)

ba8 mit ber Sfengrunber Sirafje. «Diufe ein anberer oom SRat für midj

einfielen, fann er aud) ba8 übernehmen."
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©r Ijat jef}t ettua§ SRaftlofeS in feiner 9lrt, fümmert flc^ fchon nid)t

mehr groft um £>auä unb Stall, läßt ben SBartli unb bie ftned)te galten.

Einmal fitjt er über ftatyrtenplänen, nach, einer ©eile fd)iebt er fie roieber

fort, gebt auB bem £>au§ unb läuft ein Stücf felbein, alä juckte er etroaS,

unb planlos roie er gegangen ift, tomint er aurücf.

$>er näd)fte Xag i«t grau unb unruhig. 3lm frühen borgen fc^on

ftreidjt ber ftötm aus bem Cbetlanb nieöev unb es regnet leicfjt; gegen

«Diitiag aerreiften bie ©Olfen. Ta unb bort aueft ein greller Sonnenblil|

auf neugrüne Vlatten; eigentümlich ftor)t bonn ber b,elle Sdjein aroiid)en

Gimmel unb ©rbe, auS rem Lüfter bes $age§ ftcdjcnb. ©r oerfdjroinbet

balo unb über ber blatte liegt roieber Schotten. $>a$ ©ciuölf jagt am
§immel hm roie gepeit)'d)t. ©s ift ein Raiten, baß manchem, ber hinauf«

blieft, unheimlich rorb, roeil ob bem ©irbeln, ba* au lernen $äupten ift,

ihm fein roill, baß er felber nid)t auf fid)eiem ©oben fnf)e. $ie Söeige

finb naf). Schmer unb grau, als müßten fie aujs 2al ntebei brechen,

hängen bie ftirne baran.

Ter Tineen.) I)at am borgen nad) bem öimmel gefd)aut unb fdiaut

am Vtitiag nach, b m |>immel. 93on ber ftahrt nad) b.m ^iengrunb

fagt er fein ©ort met)r. ^Slötjlict) gegen oier Uhr abcubS bridjt ber

ftohn roieber ^eiein. Xas foniiut burd) bei8 $al herabgefallen roit

roilb, Stoß um S oß. ©leid) im erften ftaudjen unb ftegen reißt e$

am $elicel)aus ein Äamin um.

„3effe***, fagt bie ©lifabett), bie juft oon Slltburg gurürffornrnt

„Raum holten faim fid) einig auf ber Strafte."

Ter SJiiicen,^ ift unter bie §austür geirrten, als bie 93acffteine be*

ftünenben Sleimins bvüben in bie Strafte praffeln. Tie $ü:itinmn fann

ihn jurücffommen unb in ieine Stube treten hören. Tort bleibt er lange.

Qnbeffen roädjft ber Srölm. ©r \)au\t immer übel im Tal uon 3Uib»irg

unb Seerolen. $eute aber ift roohl ber fdjlimmfte Stuim, ben fie ba

feit langem erlebt hüben. 3"ie Sfnedjte (omnien tyeim vom £anb unb

aus Dein Stall.

„©ill's ©Ott, roirft er ba« #au8 nidjt um, ber ©inb," fagt bei

alte Äöbi unb brürft fid) in ben §erbroinfel.

„SBeim ©iö. nid)t fidjer ift eS heute." murrt ein anberer Änedjt

Tann horten fie in ber ftüche benommen unb roarten auf bas nah«

9Ibenbeffen. Vilich bie ©liiabeth gefeilt fid) au ihnen.

W©S roirb einem Slngft," murmelt fie.

Ta hören fie ben Tineen* aus ber Scbreibftube fommen unb nad)

feiner Hammer hinaufgehen, tümmern fid) aber nid)t weiter.
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ftnbeffen fttjt bie ^üntinerin, n>o fie immer fifct $ord)t auf baf

ffiinbiaudjen unb bentt an bcn SBinceng. SGöte fte an Dem fd)on t^rum«

gefonnen f>at! @ä n>irb aber fd)on fo fein: $n allem, roaS er tn feinem

fivben unb pon ^ugenb au f getan baI> ift immer ber gange 2)1 nfd)

gemeiert. Sßte er fid) in jebe Arbeit unb jebe $flid)t unb jebe Sorge

immer gang rnneingeroorien, fo aud) in ba$ Unglüct mit — mii bei

Slnna. 3)arum ift fein §evauefommcn mein:!

tffiie bie i^üntinerin nod) finnt, ftctjt er felbfT bei iJjr in ber S übe.

35er fiuftgug will iljm bie Sur, beren fflinfe er Ijölt, au« ben £änben

reißen, aber er parft feft unö gief)t fte in» Sdjloß.

„So, abe", tagt er. @r trägt ben 9lngug, ben er immer anlegt

wenn er oon &mt$ roegen fort muß, einen bunMn, feiertägUd)en. auf

bem ftopf r)at er ben roe djen idjroargen ftilgtjut f»t>cn» ®* fictjt ftuttlid)

au*. $ie breiten Sdjultern fmt il)m feine Caft eng t>rücfen fönnen, ifl

aud) ber große ftopf oorgebcugt, bei SRürten l)od), er ift immer nod) ein

baumbafter ^enfd). $er Sag nurft fein letjte« «id)t auf fein gelbe«,

verfallene« ®efut)t. S)ie 9lugen bliden rufjig unter ben SBnuenbüidjeln

$eroor bie «Muiter an, bie überl)of)e Stirn glftngt roie eine toeiße Safel.

$ie 'tUüntinerin ftttf gang ftill unb ermibert feinen ©lief. ©$ ift,

al« fei fte Heiner geroovben unter feirem „io, abe"; ein Häuflein Sd)u>ftd)e

r>ocft fie in i()rem £tut)l, unb e8 ift faum au glauben, baf} fie bie fluttet

fein foll unb er ber Solm. Sie faltet bie bürren oergogenen Ringer unb

jiebt fte roieber außeinanber, gittert babei unb braucht nid)t gu fa^en,

baß fie fid) abquält, ein ©ort gu finben.

„9ln bie Sfengrunber Strafte fat)re id) hinüber,
N

fngt ber SBinceng.

S)ie <ßünttnerin endjridt nid)t, bat ben ©eidjeib gemußt, vom Mn»

fe^en bloß, toeiß aud). Daß e« md)t3 nityt. ifm gu galten. Rommen
muß e&, roaS fommt, fo mag e* balt je§t fommen.

„Slbe, SBinceng," fagt fie enblid) mit ipröber Stimme. SBieber gudt

unb fläppert ber Umert efor ilneS braunen $auienbrumelgeftd)t8.

$)er SMnceng fommt netter unb gibt it)r bie £>anb. $a fät)rt fie

tym mit ber freien anbern taftenb über ben 3ltm. „$u t>aft mir roadVt

gegolten, ba§ ift bann roaf)r, bein Seil haft getan in beinern Ceben,*

fagt fie, fagt e« langfam unb ftocfenb unb ftreidjelt feinen 2trmet, je&t

unb jefct unb jefct.

„$a," fa it ber SSinceng, M e8 ift nd)t, roenn 3f>r gufrieben feib/

bann läßt er if)re #anb loß, feine eigene ffilli an feine Seite, unb et

ge^t ber %üx gu.

„^be," fagt er, öffnet unb fdjlie&t bie Sur.
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3)ie *ßüntinerin langt einen SRofenfrana au« her $afd)e unb Ijebt

|tt beten an. Smmer jucft ba8 farge ftlennen um iljren sJJhtnb. $te

Kufenfranjroerlen rinnen burd) ifyre ftinger, freiSum, frei8um, bie ®e*

banfen gelten olle einen onbern 2Beg, hinter bem SBincen* fjer. Um be$

Unroetter8 roiüen fätvrt er an bie Sfengrunber Straße. «Rur im 9lauen

erreidjt man bie Straße oon Seerolen au8 unb im Stauen — bei bem

Sturm — UBenn er roieber tommt, ift e8 ein SBunber! Slber — fommt

eS jefct, fommt e8 ein anbermal — fommen muß e8 — benn er fudjt

ben ffi.g, ber 93incenjj —
3)1aria, Etutter ©otte«, wie ber ftötm r)eu(t!

Unb e8 bunfelt.

911« ber SBincenj au8 bem §au8 tritt, roirft ftd) ber ^öbn über tt>n

wie ein jRaubtier, prall — auf ben dürfen, ©r muß unroillfürlid) einm

raicrjeren Sdjritt tun. $ann aber ftemmt er fid) gegen ben 38inb, brücft

ben §ut feft auf ben ftopf unb get)t mit großen Schritten ftraßabroärt8.

9118 er am ftelicetjauä fd)on t)a(b oorüber ift erblicft ifm bie Slnna oon

einem ftenftor ber SBorjnftube au8. S)aß er am £au3 oorüberfommt,

ift feit langem ba8 erftc "Dlai, baß er in bem Sturm gefjt, ift feltfam.

$löt3lid) öffnet fie bie Slugen groß, „©enn er auf ben See ginge!" Sie

roeiß nidjt, roie ir)r Her ©eöanfe fommt.

$er ©incenj frfjreitet au«, roett unb gleichmäßig, beibe Slrme läßt

er bangen unb t)ält mit ben ftäuften bem SBinö ftanb, ber fte nad) oorn

reißen null.

$ie Straße wirb bunfler unb bunfler. $>ie erften $äufer oon

Seerolen ftnb roie Schatten in ber sJIad)t. 2Benige ßid)ter brennen; roenn

ber ftötm raft roie beute, töfdjen uiele geuer unb Sampe. $)te ©äffe

oon Seerolen ift oöllig au8geftorben. Seit unt> gleidimäßig fd)reitet ber

©incenjj aud) t)icr au§. 91un fann er idron ben See ätfdjen unb an8

Ufer fd)lngen frören. 3" ieben ift er nidjt, aud) nid)t beim SMljevfommen,

loo er tobt unb gurgelt, ift alle8 bunfel. See, fiuft unb §immel fmb in

biefelbe graue ftinfhrniS gclniUt. $a unb bort, roo biefe fid) nod) oer«

tieft, ftet)t einer ber SBerge, bie t>ier unten auf brei Seiten ben See ein»

engen unb ben ftuß tief in ben SBellen, ba8 .ftaupt in ben SBolfen haben.

91m Seerolener $afcn brennen groei Saiernen, eine roeit biüben,

bie anbere bid)t an Der Stelle, roo ber SBincenj ba8 Ufer erreicht. 35er

Sturm quält bie flamme im ©la8. Sie aifdjt, butft fid) unb aueft roie in

llngft ba^in unb bortt)in. al8 fei it)r ber gläferue ftäfig eng. $te Cateroe

fdjuringt ftd) am $fa$l; roo fie am 9tagel t)dngt, fingt e8: fling, fling.
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Unter her Caterne on bet flauer fangen bie Stauen an ben ftetten.

9lm Ufer ftetjen ein paar 9Renfd)en, bret, nier ftifdjer unb ftäl)r=

leute, am Steg roo bie $ampffd)iffe lanben. 3)a8 letjte ift nod) nid)t

ein, roirb auch nid)t tommen; bei bem ©türm ift bieftaf)rt unterblieben.

$ie Männer ftetjen beifnmmen unb murren in ben SBinb: „®nab @ott,

toenn e« fahren müßte, ba« Sdjiff".

„hoffentlich $at fict) fein Sauer am fiuaerner SRarft oeriprltet,"

fcfjreit einer ben anbern au. „©erabe niele fmb fort t)eute borgen."

$er 93mcen3 ftet)t ableite oon itmen an ber fiateine unb fiet)t auf

bie fetnueren, ungelenfen SBoote. $a taucht in ber 9?dl)e ein Schein im

S)unfeln auf unb nieber. §n einem ber Stauen fteljt ein Sturm lidjt.

$er ^ßüniiner fietjt sroei Schatten fict) beroeaen. @§ finb bie Sdiiffer,

bie ein ©oot fefter an bie ftette fc^lie^on. @r nähert fid) ber Stelle.

„SBift bu e8, Seppetoni?"

©in tjalbgeronchiener ©urfdje ftebt im Stauen auf. $>er Sturm

jauft irjm ben bloßen ffopf.

„Scjr, 9teinerungfcrat?
4

\ fragt er, fteigt in ba« näd)fte ©oot unb

Commt an« Ufer. @in aroeiier ©ub mndjt biübcn eineS anbem stauen«

ftette füqer.

„$d) muß an bie $fengrunber Straße" fcigt ber SBinccna.

3)er *8ub fief)t it)n oerftöit an. $)ann lad)t er. „2lber t)eute

fd)on nid)t."

„©eiabe jefct," fagt ber Tineen* unb ftetjt fdjon im Sdjiff.

w $efu§, — ;ibr fönnt bod) nid)t — " lagt ber 93ub.

$>er i^üntiner: „Äannft mir bein £id)t Inffm."

(Sx faßt bie Sturmlaterne unb füllt fie in ben Stauen, ben er be=

fliegen fjat. $a ftetlt fid) aud) ber *roeite ©uvidje neben ben erften.

,©a§ benft ^rjr — " ftottert er, „in bem SBetter."

2)er $ünttner fpannt bie $äufte um bie JHubergnffe. 3)er Stauen

fnavrt an ben anbern m b gleitet rürfroärtS. ^ie ©midien fpeiren 9lugen

unb SJtaul roeit. Sie bürren it)m uidjt länger roiberr. ben, bem *ßüntiner.

$er t)at nod) immer gemußt, mag er tut — . Stber jefct

„Sagft e« bem ©ater, roer ben Miauen tjat, Sepptoni," fchreit bet

^üntiner. @r ftebt barhaupt im ©oot. (£in roter £id)tid)ein jweft eben

über ba$ grobe, fefte ©efictjt: roie fdjroereS, f)änaeiib.& ©uimroerf 3dmurts

fcart unb brauen, roie eine gerabe $afel bie Stirn. $et}t oerfdiminbet

efc aug bem fiidjtbereid). $etjt geb,t ber Stauen ine 3)untel binauS.

Qn bie ©üben fommt fieben. SBilb rufenb ftüimen fte an ben

TOnnern auf ber SdnffSbrücfe hinüber.
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„9Tn bie Sfenqrunber ©trafje hinüber n>iU er, ber ^Jüntmer, bet

Wegierunggrat. 5Jlit bcm Wauen ift er fort! — ©erabe jctjt!"

35er ©türm b.üüt. Ter jroifrfjen ben ©ergen eingeengte ©ee fod)t

Turd) baä ©robeln unb ©erlagen unb 3Mrt>wi treibt ber ^üntiner ben

flauen. 5lm ©oben be3 ©düffe« fteljt bie l'aterne. $\)V fiidit reicht bil

in bie SHitte beefelben, bi§ barjin roo bie Sellen immer herein flogen»

rofibrenb ber Äiel fte ftöfmenb feinreibet unb überfteigt. Leiter oorn

ift niditä al8 Tunfel^eit, aber ber ^üntiner fennt bie 9ftid)tung, fte^t

aufred)t unb rubelt. Tie ©taugen (narren, fo lief taud)t er fie en,

SUenn eine 5Belle fid) an bie ©eiienplanfen be$ ©dnffeS roirft, neigt ei

fid) oor itjr, ein» jroeimal fdjroanft ber SHuberer, aber er arbeitet fid) auf

unb fief)t roieber feft; beim er rotH nidjt nad)b,elfen, roenn ber See if)n

nid)t roifl. SJteiftein ioll Um ber Tob; oerfdienten tut er fid) nidjt; bentt

er ift nidjt feig. ftommt er über ben ©ee, gut, foll e« ein anbermal

fein! @r roirb nur immer ba ftetjen, roo ba« fieben feine ©rensen tyat

©on felber aber übertritt er bie nid)t.

Ter ©türm brüllt. Ter ^üntiner bot jefct bie SJMte feine« ©ege*

erveidit. Tie ©eilen fommen feitlid) gefahren; er fann bie 9rid)tung

nict)t änbern. Ta! — £>a, — roa« ift bort? @in £id)t! $et}t ei«

©dyrei! £am) gebogen, grell unb in Tobe ängften! @ine ©eiberftimme

fdjeint e«. Tcm sJJüntincr tjaben bie tUrme idjlaff roerben wollen; bie

Qlrbeit ift felbft für feine flftufcfeln fd)roer. Qetjt aber ftet)t er fttaffet

im flauen. ©r tjält auf ba4 2td)t ju. @3 nätjert fid), ober beffer, ei

felber treibt bavauf m. er braudtf nur ben ©türm ganfl in ben SRürfen

ju nehmen. $efct fiet)t er ba8 ©diiff, eine roie baS feine, plumper nod)

unb größer oielleidjr. 3n näd)fien Shtgenblri fducfjt fein 9iauen batauf

ju. (5rr leiftt bie 3?uber auf, mint fte ins Wooi unb padt ba« anbere.

@ine ftrau rul>ert bort, ein ftorfeS, oier^igjäljrigeS 9Beib. Ter ©turra

(>at it)r bie 3ÖP1* loSgcriffen, bn« £aar flattert. $t)r ©efidit ift leidten*

farjl, ©ctjroeifj unb Gaffer überrinnen e$. %»ben tr>T ftefjt ba« ©türm*

lidjt. ©or itjren 3=üff»n fniet ein aelmjatjriger ©ub, b,at bie §änbe ge*

faltet unb fdjauert oor 9lngft.

„«Parti bie Äette." fdireit ber Rümmer. Gr wirft ifre bie dauern

fette inS ©oot. fprtngt felber nad) unb reißt ibje SRuber an fid). Sie

ift roarfer unb raid), oerftetjt irjn unb t)at bie Äette geiafjt. Ter ^üntinet

tubert fd)on, gegen ben SBtnb, rote fte getommen ift. 3Jlüb,fam Ijaft fit

bie ftette feft.

„Söolyin?" fdjreit ber ©incenj.

w©eeborf ju; oom sJJiarft fomme id), oon fiugern."
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81« fle bn« gefdjrien §at, mufj fle fid) in« Sd)iff niebcrlaffen, bit

Ihne gittern ibj.

35er *JJüniiner rubcrt. SBon unten herauf flarrt ba« Seib Um an;

fle b,at ben 9trm um beit $8ub geroorfen. $er flennt nid)t me&r. „Ser

ift er?" frogi er.

„34 fenne ifm f$on," fagt fle, „ber ^üntiner, ber 9legierung8rat*

€ie fönnen laut freien; ber, ber aufrcdjt fief)t, ^ört e« nidjt

S)a« Seib fic^t an ib,m auf. SJielleicbt tann er Reifen! <£r ift

lote ein fdjioerer 93lod in bem Sturm, ben Äopf b,at er rote ein Stier

oorgeftemmt. ftvaft f)at er. Unb Secborf ift nid)t gar roeit.

2)er «ßüniiner fagt nid)t«. @r rubert, rubert. (Snblid) nad) einet

Seile fdjreit er ber ftrau flu: „S)oit ift ber Sieg!"

$er ftölm faudjt herüber. 3n fünf «Minuten Tonnte ber Steg

erveirfjt fein. 9tad) einer tjalben Stunbe eift oermag ber «JJüntmer bat

$olaroerf ber fiänbe $u pacfen. Sein Sltem gebj feudjenb.

„Steigt au«," fdjrcit er.

„£aft bie Äotte ein," nad#er.

$ie &rau f>ilft bem ©üben an« fianb tlimmen. 3)ann fteigt fle

felber nad) unb t)ält in ber fräftiaen ftauft bie ftette.

$)a lagt ber ^üntiner fd>on bie SHuber fahren. $ie %xau fd)tdgt

bie 9lauenfeite in ben Sanbunge-riug.

„ftommt 3br?" fdjrcit fie in bie 3)unfelb,eit. 3)ann neigt fie ftd)

Bor. So«? ©o ift er?

Sein Sditff ift lo« oon ibrem. Stile« ift bunfel.

Herrgott! 3a, ift er fort nod) einmal? — Herrgott unb SBater! —

(58 ift am anbevn £ag. $er Tineen \ fönnte lang jurücf fein. 3&
ber Sotmftube fitjen bie ^ßüntinerin unb bie ©lifabetb. $te ^üntineiin

betet bleute ben ganzen iug, ()at für nid)t« im $aufe Obren unb SHuvien,

t)oid)t i>ur aroifdjen fem ©eten manchmal hjnau«, al« münte einer fommen.

„ftefct ift er nod) immer nid)t ba", \a<\t bie (glifabetl) atemlos.

„3a, ja," fagt bie ^üniineiin.

35a gebt bie Sur unb bie 2lnna fommt tyxem, feine« b,ört ifjren

Gdvritt. Öb,r <3ifid)t ift roeife unb fdunal, ibre Stüftern fliegen.

„3ft e« roalyr, ift er au' ben See geftern?"

„3a, ja", meft bie 9Ute. Sie neigt fid) oor unb ftefjt bie 9Inna

an, bie giftet t unb ftd) roelvrt unb langf.im $err roivb über fid) felber.

©in Seib ift fie unb eine braue, bie übevrosnbet unb fid) finbet. Sie

fie je^t ba« flennen übetfommt, fo roivb fie ba« ©lenb Überbauern unb
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fleh, gurüdfinben unb ibm eine gute $rau fein, bem SKrnolb! SIber ber

— anbete — bet UJincenj. $a8 ftehj ober brid)t, ba8 fann fid) nidjt

fdnrfen, roie bcr fiebenSroinb roeljt.

S)a8 gebt ber ^äntinerin burd) ben Äopf.

3e$t roerben roieber Stritte laut. 35er 93artli fommt au8 bem

Gdjadjentat. @r madjt ein luftige« @efid)t. Ijat aud) ein männlidjereÄ

8to8fef>en al8 ehemals, einen rotblonben ^öait, rote Warfen.

„©uten &benb", giüfjt er. 3ur ©Ifabett) neigt er ficf) oertraulid).

„2)u" flüftert er, aber fo, baß e8 bie anbem t)ören. flttaien follen

wir |>odi-ieit machen, t)at er gefagt."

„Ser?" fragt ba8 Snäbcbm.

„3>er SSincm*, g ftern morgen, al$ id) fort bin."

„$er SBincenj)?" fa^t Die (glifabetf). $ann fpringt ir>r ba8 SBaffer

in bie 2lugen. $>a merft ber andere erft, baß etwas nid)t red)t ift in

ber Stube. @r nrill fragen, aber bie ©lifabetb, roc^rt vbjn leife, mit

einem 33lid auf bie ÜJlutter.

$ie brebt ben Kofenfrang in ben bjlflofen gingern.

(Sine oon Seeborf fommt am $age baiauf inS §au8.

w$er <ßünttner ^at mid) t>eimgebrad)t com See oorgeftern, mieb,

unb ben SBub."

25ie 3Beiterrebe ftodt ifjr. 3)a8 roa8 fte f)at fragen roollen, fami

fle fchon au$ ben ©efidjiem berer lefen, bie if)r aul)ören. $n bumofem
Zon fäfjrt fte fort &u eitlen, oon bem Sturm, bem 3ufa>mrnmtrcffpn

auf bem See. „9tid)t oergeffen fann id) ilm meljr. rote er im flauen

geftanben tmt: ^reit, fdjroer n>ie ein SBlotf, ben ftopf oorgeftretft. bie

Sinne toie Stangen, Wafe unb ßinn berb unb feft, ba8 fd)n>eve ©rauen*

tjaar unb ben bufd)igen Schnurrbart unb bie Stiin, t>od) unb gevabe —
roie eine roeifee Safel!" —

S)ann wirb it)re Stimme gang leife.

„Seinen flauen mu& b<r SIMnb roieber lo§geriffen unb fortgetrieben

$aben! — 2luf einmal nidjt mein* geilen habe id) ifm! — 3a — unb-

fte ftrdt roieber unb enbet mit engem Sltem — „alfo — nidjt

^eimgefommen — ift er?"
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Drutfchland und €ngland.
Ton

Cbeodor Schumann.

Der folgenbe Aufruf wirb in ©nglanb oerbreitet: „The National

Service Leagae" (9lational*93eibinbung $um 2Bef)rbienft). 2)cr

SBeg ber *ßflid)t ift bcr SBeg aur ©tcr)er^eit. ^räfibent: #eraog

von Wellington, ©refutiofomitee (U 9tamen).

„©ie National Service League glaubt, ba§ bie fianbeSoerteibigung

allen Bürgern forootjl <J3flid)t als gemeinfameS ^Jrioileg ift, unb tritt für

ba8 ^Srinjip allgemeiner SluSbilbung junt See* ober aum ftriegSbienft ein.

$ie oornel)mlid)ften 3tele, meld)e burd) bie 3lu8bilbung erreicht

»erben Joden, ftnb:

a) $er Nation burd) inbioibueHe 9lu8btlbung ein ooHereS Ser*

fldnbniS für it)re bürgerlidje ^fltd)t unb SBerantroortlidjfett au geben.

b) ©er pt)nfi|d)en unb moralifdjen ©niartung, bie ba8 £eben in

überoölfVrten Stäbten erzeugt, entgegenjuroirfen.

c) 3ftit nid)t au f)ot)em ftufmanb, burd) 3lu8bi(bung ber ©eoölferung

für eine umfaffenbe unb elaftifdj<? Sfteferoe, aur Unterftütjung oon Slrmee unb

SRarine ©orge au tragen unb burd) fiüfföeitige ©eroöfjnung ber Änaben an

tniütdrifd)e Übungen bie SRetrutierung ber regulären Gruppen au erleid)tem.

d) S5ie 9Jlögltd)feit feinblid)en Oberfall« au minbern unb oor bem

@efüf)l nationaler Unfidjerbett mit ber fid) barauS ergebenben fturcfjt unb

ber @efaf)r einer <ßanii ju fdjütjen.

9lbgcfef)cn oon bieten oornebmften ®efid)t8punften barf man glauben,

ba& ein allgemeines trainieren bie Organifation gegenfeitiger Sßerti ibigung

ftwifd)en 3ftutterlanb unb Kolonien anfpornen unb bie SBirffamfeit be$

greimilligenbienfteS über See in nationalen Notlagen fteigem mürbe,

benn bie moralijd)e unb päbagogifdje $i8atplin müßten ber Nation in

bem roirtfdiafilidjen ftampfe, ber il)r beoorfte^t, oon größtem Vorteil fein.

$ie Sorfdjläge ber N. S. L. follen nid)t im detail befiniert werben,

flnb aber in giofcen Umriffen bie folgenben:

I. ^nfifdje Xrainierung auf miffenfdjaftlidjer @runblage follte ein

obligatortfdjer teil ber eraiefyerifdjen idti^feit aller Sdjulen fein unb,

wenn möglid), fortgef«fct werben bi8 aur 3*it &a bie JBerpflidjtung au

tnilüdrifd)er SluSbilbung beginnt.
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IL Scber ©ürger, ber förperlidj gefunb tft, füllte, wenn er baS ent*

fprecfjenbe 9llter erreicht t>at, oerpflidjtet fein, fid) in ber National *D7ili|

trainieren gu laffen nad) einem bem i'djroeüeri d)en oernmnbten Softem,

ober mit bem Unterfdjiebe, bafi, ba bie Seemacht bei unS ftetS meift in

©etradjt fommt, bie SJlilij oblipatortfer) in oernünftigem ©errjältniS fo»

loob^I für ben See* wie für b*n fianobienft auSaubilben roäre.

$ie in anberen £änbern geltenben ©rernptionen füllten übernommen

nnb bie in ber$anbel$marine bienenben 3J]annfd)afien barin inbegriffen fein.

3>ie fo {fixierte «ßolitif ift burdjauS im ©intlang mit ber ^oftrin,

befj (Suprematie auf See bie ©runboorau^fetjung ber SReidjSoertribigung

fein mufj unb baß bie obligatorifdje Stornierung, um eine braudibare

»eieroe für §eer unb flotte au ferjaffen, burdjauS nid)t als @rfa& einer

überlegenen Secmadjt betrautet werben fann."

@3 fdjliefct fid) hieran bie Sluffovberung, burd) 3«d)nung beftimmtet

©eiträge 9Hitglieb ber £tga ju roerben.

Sie bejeidjnt t fid) auSbrüdltd) als außerhalb aHer ^arteten ftefcenb

tmb roenbet fid) in einem ^roeiten Aufruf „to one and all" an iebe gartet

mSbefonbere, um ben 9iad)roeiS ju erbringen, bafc ber ©titritt aur fiigo

ibren ©runbfä&en nicfjt nribevfpredje. SBir rjeben auS biefer Steide ben

Sd)luüfa^ f)eroor:

.»ift bu 3Ritglieb einer ftrieben$gefellid)aft unb etn g-einb be«

SingoiSmuS? So tritt ber 2iga bei. @3 gibt feine beffere ©ürgfdjaft

be« ftriebenS, als bewaffnet au fein, um if)n au oerteibigen, unb
fein beffereS Littel gegen ben 3tngoi8mu8, als jebem ©ürget
baS ©efüljl au geben, bafi er für einen Ärieg mit au oerantroorten

I>at. ©eruiSarmecn finb oft SEBerfacuge beS Angriffs unb ber ftreitjeit ge*

fät)t(id) geroefen — yjationai^üli^en niemals. Si vis pacem para bellum.

*Dtan barf mit ©eftimmttjeit fagen, bafj eine unenblid) ftärfere

ftriebenSpartei in jebem fianbe mit obligatorifdjer SSefjrpf lid)t

befielt, als in unferem ©aterlanb mit feinem $reiroilligen=

Softem. -

Unarocifelf)aft ift eS ein Unternehmen oon Ijoljem fittlidjen @rnft unb

tdjtem Patriotismus, baS unS fjier entgegentritt, unb jebermann bei unS,

ber bie großen fragen ber 3öeltpolttif in ifyrem 3 llfummen^ange betrachtet,

roivb bem ^eraog oon Wellington unb feinen ©efinnungStienofien njünfcb,en,

bafj fie it>r Sßert *u günftigem 9lbfd)luß führen. $ooliganiStnuS unb

SingoiSmuS, bie fid) neuerbingS fo aniprud)Sooll unb fo beunruljigenb

m ben SBorbeTgrunb gebrängt r;abm, pnben, roie eS an einer anbiren

Stelle biefeS SlufrufeS reifet, feinen «Raum, roo militärifaje $iSaipli» jur

Uigitiz&d by
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ßelbftfontroHe unb jum ©eroufjtfein ber eigenen ©erantroortlichtcit geführt

laben unb roo — rote mir bi"8ufügen — bie ©rtenntniS mitiuirft, ba§

man mit bem eigenen ßiben unb bem feiner näcbften 3tnger)örigen für bie

$rarjS ber ^olitif beS (Staates, bem man angehört, m oerantroorten hat

3n biefem einen Zuritt aber liegt ber ©eg-.nfafc *roifd)en ber ^Solitil

fetglanbS unb ber tonftituiionellen Staaten beS europäifchen Kontinent«,

©in envilifd)e« 3Jliniftcrium ficht in faft ärmlicher 9Mmadn\ roie ein Haifer

oon SRußtano: roie bie in SRufclanb gcltenbe allgemeine ©ebrpfltdjt n ihren

wohltätigen ©ridjeinungen buref) ben aarifeben 9lbfoluti8muS paraujfiert

roirb, fo behauptet, trotj beS Parlaments, baS englifcbe Kabinett feine

UftionSfreiheit, roeil bie ungeheure Waffe ber engltfä>n Söeoölterung nur

inbtieft an ben ftol^en einer nad) äugen t)irt geroalttätigen *ßoltiit

tragen §at So lange fte Vorteile einbringt, finbet fte, ganfl abge eben

oon ihrer moralischen Qualität, aueb Billigung, ©in SBanbel tiitt nur

ein, roenn baS ©efübl ber pe:fönlid)en Sicherheit ju fdjminbcn beginnt,

ober bie Opfer bem 9Sert beS au erringenben ObjeftS nid)t enttpreeben.

©ine foldje föeaftton biactjie befanntltd) im Satjre 1880 ©labftone an*

9tur>er, ald 35erbt)S fübafrttünifd)e politit in ftr!) flufammenbrad}, roeil

ber $er(uft an englifcrjem S-Blut fo unoerbältniSmäBig l)od) unb ber greif«

bare Vorteil fo nid)tig geraden roar. „©nglanb — fo brueft 3Hc. Qaittra

in feiner ©efdjichte untrer 3eit fid) au« — roar rott>er fein ©erotffen in

ben Krieg gebogen unb fef>rte nidit triumpbierenb, fonbern bcfd)ämt t>i>n-'

ein Sieger, ber feinen ©croinn oerloren hatte." 2£ir erinnern an biefe $inge,

toeil fte 5ur 93orgefd)id)te be* «uientriegeS geboren, bcr in bem Kapitel ber

beutfa)=englifd)en ^Beziehungen eine fo roefenilidje SRolle gefpielt t)at.

©iemaref, ben baS Problem bcr englifeben polittf allezeit lebhaft

befebäftigt fyat unb bcr gelegentlich über biefe politit febr iajavf urteilen

tonnte, roeife in feiner großen 9lrt bie ©egenroart auS ber Vergangenheit

$u ertlären, bavaufbin, baß ©nglanb feit 1066 niemals einen fteinb auf

feiner glüdtüdjen .Qnfel gejehen bat, aber auS allen SDSirren beS Kontinents

Shttjen au fliehen oet mod)te. S)er 30 jährige Krieg, Oer fpanifche ©rbfolge*

trieg, sumeift aber bte peiiobe ber ©orherrffbaft beS elften Napoleon, fei

bie grofee £eit ber englifdjen ©rnten gcroefen.

„Sie tonnen," fagt er ein anbermal, „eS ntd)t ertragen, baf? baS

fdjäbige fleine Greußen fo empotgefommen ift. Preufjen ift für fie ein

©olt, baS nur ejiftieren follte, um für Gsnglanb Kriege gegen ©e^ahlung

ju führen. S)a8 ift bie 9lnftd)t aller oberen Klaffen in ©nglanb. (Sie finb

unS nie geneigt geroefen unb haben ftets, roaS fte nur tonnten, getan,

um unS du fd)äbtgen." 2)er SluSfprudj batiert oom Januar 1871 unb
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rourbe veranlaßt burd) bcn Srger, mit bem SiSmarcI bie bcn ftran$ofen

oorteilfyafte tßragiS ber englifdjen Neutralität oerfolgte. 9Ran roüvbe aber

tiTc geben, roenn man in SBiSmard einen $einb (&nglanb8 ober ber Grng«

Mnoer fudjen roollte. 2)aS ift er niemals geroefen, bie einzelnen Gnglfinber,

mit bonen er in ©erübrung tarn, waren ibm in l^rer 9lrt fnmpatbudj,

er ferste bie englifdie fiiteratur $0$, fannte feinen £f)afefpeare im

Drigmaltert roie nid)t fo leicht ein gradter unb be$errfd)te bie £praä)e

bi$ in itjre freinljeiten hinein. 2Iber fretlict), ben von (England auSgtbenben

politifdien $rud empfanb er liefer a(8 anbere; er batte ibn miterlebt unb

met)r als minbere @terblid)e einen Ginbltf in bie sJGBi.flid)feit gewonnen.

6r raupte, baß 1H55 eine englifdie ftlotte faeftimmt mar, ben 2Infd)luß

*ß,reußen8 an bie SlUianj ber 2Beftmäd)te flu erjroingen, in feine §änbe

roarcn bie brobenben 9toten gefommen, burd) roeldje 1863 Gnglanb im

9lnfd)luß an ftranfreict) tt>n $a einer anber. n Haltung in ber ^olenpoliti!

ju nötigen t>erfud)te, 1^64 roaren feiner «ßolitif oon Conbon auS bie

fdiroicvigften §inoerniffe in ben 2Beg geroorfcn roorben, unb (gnglanb ge^

Ijörte ju ben entid)loffenftcn ©egnetn ber *ßolitif, roeldje jju ben @i folgen oon

18U6 gefüllt bat. 1870 bauerten bie englifdjen ©gmpatbien nur bis Seban,

unb bie ©rünbung beS $eutfdjen 9teid;eS ift ganj bireft nidjt nur als ein

unbequemes, fonbem als ein unglüdiidjeS (Ereignis empfunben roorben.

9Bir roollen baS ben Gnglänbern feineSroegS oerübeln. GS gibt

leine Station in ber 9Belt, bie bu;$ ben ©ang ber gefdjitrjtlidjen <5nt*

roitflung mef>r oerroöbnt roorben roäre, oIS fie, unb eS ift nur natürlich

roenn ficf) baS in ein fjodjgefpannteS Selbftberoußtfein umfefcte unb bie

Steigung fortlebt, bie alten Slnfprüdje oufredjt gu erhalten. 91ber ebenfo

natürlid) roar eS, baß bie neu gefdjaffene beutfd^e @inl)eit, bie junädjft

in aller SBelt feinen ftreunb b°-tte, nad) außen t)in, roo man ifn* offen

ober oerftedt bie ©runblagen il>rer ©jifteng gu untergraben bemüht roar,

ü)re ©tadjeln unb Sdjävfen geigte, ©erabe in jenen $agen beS SlutbauS

unb ber Slnfedjtung roar eS für unS ein Irof)eS ©lüd, baß ein SJlamt

roie SBiSmaitf bie ©efdjäfte leitete, ofjne jebe, aud) nur momentane Hn*

roanblung oon Sdjrofidje, mit bcm untrüglichen SBlide für baS SJcöglidje,

fcöflid) in ben formen, aber fdjarf roie getjadteS Gifen, roenn eS galt

frembe (Sinmiidmng abguroeifen unb beutfa^e ^niereffen gu oerteibtgen.

@S roar in ber £at fo. 3)aS *8ilo ber SBelt roar ein anbereS

geroorben. 95on einer SBernidrtung ber „^mprooifation ^riebrid) be8

©rofjen", roie nod) SBeuft gemeint hatte, tonnte roeiter feine SRebe fehl.

SBie groß ber (Sinbrud roar, ben biefe unliebfame 2atfad)e madjte,

»eigt roo^l ba» @ntfefcen, roela)eS 1874 in @nglanb burd> bie 9lebe \)tu>QP
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gerufen mürbe, butd) n>etd)e bei erfte ßorb ber Stbmtralitdt, SBarb £>unt,

baS oon ü)m oorgelegte er&ö&te flftarinebubget einführte: „9Bir Dürfen,"

fagte er, „feine glotte auf Rapier $aben unb nid)t mit ©tfyffspfjantomen

m ©ee ftedjen." S)amalS auerft taufte baS ©efpenft einer ßanbung
beutfdjer ©olbaten auf englifd)em ©oben auf. (SS war, wie ein englifdjer

$iftorifer, ber biefe Sage miterlebte, fdjreibt, als tooße 3t$iH über ben

unbewaffneten #eftor, wie in SroiluS unb (Sreffiba, Verfallen.

$ann {am bie 3tra 3)i8raeli, bie taut antünbigte, bafj fie bie Zage
ber Queen Bess rcteber tyerfteHen roolle. „2)ie lange untoürbtge #errfcfyaft

beS 3frieben8 unb ber 9ttdjtinteroention fanb ifn* (Snbe. ^ebermann, ber

»td)t laut oerfidjerte, bafc ber britifdje (Sinflufc in @uropa unb 9lfien ber

oorf>errfci)enbe fein müffe (was to reign paramonnt) galt für antienglifd),

toSmopolitifd), für ein 2ttttglieb ber ftrtebenSgefellfajaft, Anbeter (SobbenS,

SJerteibiger beS 9llabama*93ertragS, 9Uu)dnger ber ^idjtinteroention, unb

um aufammenaufaffen, für einen ffrinb beS ©aterlanbeS unb Serrdter an

feinem ©ouoerän." 9hm ift Suftin ÜHcSartljfl, bem mir biefe (Sfcaratterifttt

entnehmen, an>ar ein entfd)iebener ©egner beS fonferoatioen Imperialismus

$)i8raeli[d)er Obferoana, aber er f>at nid)t übertrieben; eS mar aQerbingS

fo, unb bie gldnaenben (Srfolge ber neuen Sßolittf, bie faft ofme Opfer

u)re 3«le au erreichen oerftanb, Ijaben ben SRaufd) nod) gefteigert 2)er

Hnfauf ber ©ueafanalaltien, ber bie heutige ©tellung (SnglanbS in %upten
erft möglid) madjte, bie @rrtd)tung eines SßiaefdnigtumS m Qnbien unb
ber Xitel Erapress of India für bie Äönigin, enbltd) bie grofjen (Errungen«

fd)aften beS ^Berliner ßongreffeS feftigten unb oertieften ben imperialiftifdjen

©ebanfen, wenn fie if)m aud) md)t bie Ijeute geltenbe gorm unb 9tu8*

betynung au geben oermod)ten.

3>urd) ad biefe $inge fmb aber bie beuifd>englifd)en SBeaielmtigen

nidjt getrübt roorben. (Sine oorübergefyenbe SJerftimmung §at eS 1875

gegeben; fie ging aber nid)t über bie biplomatifdjen Äreife f)tnau8 unb
blieb ofme jebe SRütftoirfung. $ie beS ÄulturfampfeS brachte fogar

lebhafte englifd)e ©«mpatlnm. (Srft als 2)eutfd)lanb 1884 mit feinen

lolonialen Söeftrebungen in bie Sßeltpolitif eintrat, warf ftd) audj tym
(Sngtanb entgegen, unb eS fyat großer ^eftigfeit unb oieler ©ebutb beburft,

um ben auf ©djritt unb $ritt unS entgegentretenben englifd)en Siberfprud)

gegen bie unerhörte Xatfadje, baf? 3)eutfd)lanb aud) Kolonialmacht werben

wolle, in auftimmenbe Slnerfennung au oenoonbeln. Qfreilid) fjaben roir

uns babei au mandjem fdjmeralidjen JBeraid)t bereit finben müffen;

namentlid) im $inb(uf auf 9Röglid)Ieiten ber 3ufunft, ba (Snglanb o^ne

jeben äeitoerluft burd) Offupation antiegenber ©ebiete uns ben 9Beg au
tntU* Vtonai«f*«tft 3«^t«. IT, «dt ». 41
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weiterer 2Iu§breitung oerlegte. 2>af? biefe £atfad)e bei unÄ oerfromnte,

ift offenfunbig; aber weld)e£ ©eftrf)t fydtte man in (Sngtanb gemalt

wenn wir, wie eS fel>r möglid) war, ben ©nglänbern burdj Otrupaticm

ber fianbftridje ndrblid) oon SRatal eine ©arrtere gefegt gälten? S)o$

ba8 fallt in bie (Saprfoifdjen Reiten, bie un« bie 9mwartfd>aft auf

3anflbar getoftet Ijaben unb roie nod) allgemein ermnerlidj ift, einen

tfulminationSpunft guter ^Bedienungen jmifdjen beiben 3JMd)ten bilbeten.

2hid) banad) roaren bie offisieHen ^Bedienungen burdjweg gute, aber bie

$anbeI8rioalität begann fld) geltenb ju machen. 3)a8 berühmte 2Büfonfd)e

SBudj „Made in Germany" gab in braftifdjer SBeife ber neuen ©trömung

SluSbrudt unb gipfelte in bem balb oon ber englifdjen Regierung auf-

genommenen SBorfdjlag, bafc äße SBaren beutfdjer *ßrooenienj mit bem

SBermerf „made in Gennany" beaeidjnet werben foCten. 2>te Hoffnung

mar, baf» bie ©ngldnber ber eigenen ffiare oor ber fremben unter allen

Umfidnben ben JBorsug geben würben. S)ie S)inge nahmen nun freiltd)

einen gang anberen Verlauf. 2)ie geplante ©outottierung würbe jur un*

erwarteten SReflame für bie ©olibitdt unb ficiftungß fä^igfeit ber beutfdjen

Qnbuftrie. 9ttd)t »billig unb fehlest", wie ein jur 3^* ber SluSftellutuj

non ^ßr)ilabe(pr)ia aufgefommeneg unb geglaubtes ©pridjwort glaubhaft

machen wollte, fonbern alle Jtonturreng fdjlagenb, fo ergroang, feit fle

unter eigenem tarnen ging, bie beutfd^e Snbufrrie f!d> i$re (Stellung

nid)t nur auf bem SEBeltmarft, fonbern aud) auf eben jenem englifdjen

«oben, oon bem man fle $atte auSfdjliejjen wollen.

9hm ift nidjt ju beftreiten, ba& biefe £atfad)e me$r als alle* übrige

baf)in geführt fyat, ber öffentlichen Meinung (SngtanbS eine Sftdjtung $u

geben, bie itnre ©pi&e gegen uns roanbte. S)a6 mag pfndjologifd) ertlärt

werben, weit bie neue wirtfd)aftlid)e fiage eine ungeheure (Snttäufdjung

bebeutete, rechtfertigen läfet eS fid) gewig nidjt. $ebe ber großen probu»

$ierenben Nationen bat geitweilig dt)nlid)e überrafdrongen erlebt: bie

einzig wirffame «efdmpfung be8 wtrtfd}aftlid)en Oegner» liegt aber in

ber SBerootttommnung ber eigenen fieiftungen. darauf beruht ber gort«

föritt ber 3at)rt}unberte. G8 gibt feinen rulturfeinblidjeren ©ebanten

al8 ben, einen Äonfurrenten niebersufdjlagen, blofj weil feine fieifhmgen

bie t)öt)eren ftnb. 2)a8 aber ift bie fcenbena, bie un8 fortan oon jenfeit»

beB ÄanalS entgegentritt.

Sn eine foldje ©timmung fei ba8 Telegramm ftatfer 2BUl)elm8 an

ben ^rfiftbenten Ärüger, in weitem er biefem $ur erfoIgTeid)en Slbwe^r

be« rfiuberifajen ^amefonfcnen Überfall« ©lücl wünfdjte. ®ine ungeheure

Aufregung war bie frolge. ©ä^renb ^amefon in $rofa unb in
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bunbcncr SRebe überfdjroänglich gefeiert würbe, ergoß fleh ein ©trom oon

^noeftioen über un8 unb unferen ftaifer. Unb ba8 hörte felbft bann

nicht auf, al8 bie engltfche Regierung/ wenn anberS fte nidt)t ihrer Stellung

in ber Sfoitye ber ^edjtgftaaten entfagen wollte, fleh genötigt fah, $amefon
ben $rose§ gu machen unb ü)n burd) engltfche 9Hd)ter fdjulbig fpredjen

au laffen. (§8 ifl für unfer (gmpfmben faft unbegreiflich, baß er trofcbem

ber #elb ber öffentlichen Weinung (gnglanbS blieb, $umal bie bleute jeber*

mann augangliajen 9ßten be8 *ßroaeffe8 bie äufammenhonge, wenn auch

nicht in Ü)rer naeften ©oHftänbigteit, tlargelegt haben. @ine moralifc^e

Serirrung beS englifdjen SRecf|t8bewußtfein8 liegt hier ohne 3weifel vor,

unb nid)t8 iflt weniger au entfdjulbigen, al8 bie fogar heute nod) auf«

recht erhaltene {Behauptung, baß biefe8 Telegramm eine ©eleibigung

@nglanb8 burd) S)eutfd)Ianb bebeute. ©eleibtgt mürben mir, unb wie au

gefdjehen pflegt, hat unfere treffe bie #erau8forberung nicht unbeantwortet

geladen, ote an ne gerantrai.

3118 bann ber oon langer #anb oorbereitete Ärieg gegen bie beiben

Suren*9flepublifen aum 9lu8brud) fam, ift groar gana Europa neutral

geblieben, aber bie öffentliche Meinung nahm, wenn wir oon bem einen

®ried)enlanb abfegen, allüberall einmütig Partei gegen (Snglanb. #m
Saufe beS ÄriegeS fteigerte fich ber ©niljufiaSmuS für bie fo tapfer für

bie Sufrechterhaltung ihrer ©elbftänbigfeit Mmpfenben 93uren. Sffiie in

ben iagen ber griecf)ifchen fjfreiheit8fämpfe ftrömten au8 aller Herren

fiänber freiwillige herbei, ihnen au helfe«: fceutfdje, Stoffen, franaofen,

Slmerilaner, ja fogar (Snglänber, benn auch in ©nglanb mißbilligte faft

bie gefamte liberale «Partei ben Ärieg. $ie Proboers unb Little Eng-

landers, wie man fie höhnifd) nannte, haben nicht minber fcharf getabelt,

als ber biffentierenbe kontinent. 2)a8 aufregenbe <Sd)aufpiel, baS ber

82 SRonate wdhrenbe Äampf ber ©uren gegen bie ungeheure Übermacht

(Großbritanniens unb feiner Kolonien in ^fnbien, Stuftralien, 9leufeetanb,

Äanaba bot, tonnte eben nicht anberS wirfen. S)ie 9flenfd)licf)feiten unb

Schwächen ber öuren war man geneigt, nachfid)tig a« oerfdjweigen, man
hat erft fp&ter erfannt, baß auch bei ihnen fehr oieteS nicht war, wie es

hatte fem follen: bauerlicher ©tarrfinn, UnbiSaiplin, wie eS fcheint nicht

feiten auch ©efted)lichfett, haben eine oerhangntSooHe Stolle gefpielt;

gegen (Snglanb aber war ba8 Urteil oielfach hart unb ungerecht, bei unS

nicht weniger als bei anberen. Konnte bod) au @nbe beS 3ahre8 189V

eine ber heroorragenbften militdrifchen Autoritäten franrreid}8, Sfyarle?

SDtolo, työfmtfd) fchreiben: „$>ie Machtmittel beS QmperiaUSmuS ent>

fprechen ebensowenig feinem Heißhunger, wie feine JBerteibtgungSmitteJ
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auf ber #ö£e ber 3eit fteljen. ©voßbritarmien ift nur eine große mili*

tdriftbe Obnmadjt ein fä)ioanfenbe8 9RoI>r au8 ©imilibronae, ein Jtotoß

mit SRufelfüßett." 3n S)eutfä)lanb fpielten neben jener ©Qmpatl)ie für

bie SBuren noä) bie (Erinnerungen mit roeldje ftdj — bitter genug —
an bie fjeinbfeligfeiten fnüpften, bie ber ßöfung be8 ©amoatonflifteS

unmittelbar oorbergingen unb uns oor bie Sllternatioe einer Demütigung

ober eine« englifä)en Äriege« au einer £eit au fteUen fdjienen, ba er für

un8 ben rettungSlofen Untergang unferer roerbenben Kriegsflotte bebeutet

bydtte. @« wirb bem ©rafen ©üloro alle 3«t unoergeffen bleiben, baß er

in biefer fririfdjen ßage einen eljrenooHen StuSroeg au finben gewußt b<*t

Unleugbar ift nun, baß al8 9tieberfä)lag biefer Jßerftimmungen

büben unb brüben SBitterfeit unb 9ttißtrauen aurücfbtieben. üftidjt oon

Regierung au ^Regierung, fonbem in ben (Strömungen ber öffentlichen

SKemung. Unb l)tcr nun fetjte bie Agitation ein, roeldje ein weitere*

9lnroaä)fen ber beutfdjen ftfotte al8 eine Sebenggefabr für (Snglanb bar=

fteUte, obgleid) ber befenftoe (fyaxativc biefer Slufrufhmg oon oomberein

für jeben @mftd)tigen oerjtänbltdj fein mußte, ©ie batte aunäcbft nur bie

SBirhmg, bei un« bie Kriegsmarine populdr au madjen unb ber G5r*

Weiterung be8 3rlottenbauplan$ bie ^Majorität im SReiäjStage a« fiebern,

in ©nglanb aber führte fie au einer 3outTtaliftens$erfä)roörung — man
!ann e$ nid)t anberS nennen — , bie feit jetjt runben oier ^abren ber

SBelt ben (Sljrgeia w»b bie Sreulofigfeit ber beutfdjen *ßolitif benunaierte

unb ben ©nglänbem ein Carthaginem esse delendam prebigte. 3Jlan barf

roobl fagen, baß bamit eine in foldjer 2Betfe nodj niebt bageroefene poli*

tifc^c 93erbefcung8politif in bie Ufancen ber europäifd)en Sournalifrif

ein^efübrt würbe. sJlur roer im Sauf biefer 3abre bie ^Bewegung reget*

mäßig ocrfolgt r)at, rote ber ©ajreiber biefer Seilen e« getan bat fann

eine richtige ißorftellung oon ber tttctrjobifrfjcn ftraft, ber ©eroiffenlofigfeit

unb ber adfyen Äonfequena be§ Angriff« geroinnen. SBeber bie Singriffe

bei flaoopbilen unb panflaoiftifd)en treffe, nod) ber Vertreter be8 frans

aöjifcben 9teoanrf)egebanfen8 b^ben e8 oermoebt gleidj roeite ftreife au

aiefjen unb in ber %at bie Söebeutung eine§ ernft au nebmenben politifdjen

§oitor8 a« geroinnen, ©ir Sftorolanb SBlennerbaffetS «ßrogrammfdjrift:

„England and Rossia", fpielte iuetft ba« Sdjlagroort oon ber englifd)*

ruffifd)en SUliana au8, beren 3iel e8 fein follte, Deutfajtanb roieber Wem
au machen. Dann folgten bie SimeS mit ibrer Depenbena, ber National

9reoieio, bie 3lbmirai 9ftarfe leitet unb ber fjrortnigtytlu föeoiero, beren

(Sbttor 9Wr. 2B. (Sourtnau ift unb beren beutfä)feinblid)e 3gnotu8*9lrttfel

oielleicbt eben jenen 3(}notu8 6«"» SBerfaffer bftben, ber im $igaro über
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auswärtige Sßolitif fdjreibt imb oon bem befannt ift, baß er mit #errn

betört, bem ©efretär 3)c(caff68 ibentifd) ift. SBon biefer ®ruppe ging ber

©ebemfe au8, ben $lan ber ruffifd)*englifchen SHIiang gu einer ruffifefy:

englifch=frangöfifchen gu enoeitern. ©ie fombinierte fid) mit ber von

$elcaff6 angebahnten Qbee ber nnion latine unb geigte eine fo gewaltige

3lngiehung8rraft, baß nun au* bie ftüt)rer ber Äleinen unter ben fteinben

$eutfdf)lanb§, ber £fd)echen unb Ungarn, nach *ßari$ pilgerten, um fich

ihr Programm gu ^olen. 3Ba8 bie $erten ttgron unb Äramarg au

gleichem £iel in frangöfifcher ©pradje prebigten, ^aben in englifäjen

^Blättern bie Muffen SBeffelifcü unb Satifchtfchero vertreten, (Snblid) ging

bie Arbeit bahin, nad) 9JlögIid)feit bie guten Regierungen 2)eutfcf)lanb8

gu ben ^Bereinigten Staaten oon ÜRorbamerifa gu oerberben. &u aßebem

tarn, baß (Sfjambevfatn fid) bie $ilfe aU biefer beutfehfeinblichen (Elemente

gefallen ließ, um für feinen fiSfalifchen unb politifä)en SroproaliSmu«

eine Majorität im Parlament, unb wenn biefe nicht gu geroinnen fein

follte, au* gegen ba§ Parlament oon heute für bie äufunft gu fi*ern.

©inb nun biefe 9lfliangpläne bisher nicht gu oerwirflichen gewefen,

fo erreichte bie fortgefefcte Agitation bod), baß in ber öffentlichen Meinung

®nglanb8 bie (Erbitterung über bie „perfibe «ßolitif SJeutfchlanbö", bie

mit taufenb Stimmen oon jener Äoalition ftetS auf$ neue oerfünbet

würbe, in ber $at tiefe ^Bürgeln faßte. SEBtr höben e8 gum erften 3)]al

in einer nid)t unwichtigen politifdjen %xaQt praftif* erfahren, alg wir

(Seite an ©eite mit ber englifd>n ftlotte ben gemeinfomen 2lnfprüd)en

beiber 9Jläd)tc oor ben #äfen SBeneguelaB Mnerfennung ergwangen. 2>aS

3Jhniftertum 93alfour, ba£ in biefer ÄrifiS ehrenhaft hielt, wag eS oer*

einbart fyatte, märe ber (Erbitterung über biefe§ 3ufammenwirfen mit

bem beutfdjen fteinbe faft gum Opfer gefallen. Aber e§ mar nicht ftarf

genug, um fid) ber jetjt oon ber öffentlichen Meinung (EnglanbS, bie

unter ber fuggeftioen SBirfung ber oben gefenngeid)neten Agitation ftanb,

©erlangten Annäherung an ftraufreich »erjagen gu fönnen, unb fo bahnte

fich trotj beS am $origont auffteigenben oftafiatifcheu ©ewittevS, ba$

beibe ©taaten in oerfchiebene 2ager führen mußte, jene« englifä>fran=

göfifche Abkommen an, ba8 notmenbig über turg ober lang fid) gu einer

AHiang umwanbeln muß. $ie grage wirb bann fein, ob ftch bie eng;

lifdjen SBerftimmungen bem frangöfifchen SReoandjegebanfen gu S)ienft

fteUen werben, unb ob bann baS jüngft oon ber t)<*lboffigi eilen Armu
anb SJJaou ©agette ausgegebene ©d)lagwort: Vernichtung ber beutfehen

flotte, fo lange fie un$ noch nicht gu ftarf geworben ift! gum ^hogramm
ber beiben ^Regierungen werben fann.
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3unädjft ift e« in (Snglanb nocf) $refj»olttif. $a§ jle aber nidjt

leicht genommen roerben barf, Ijaben un« bie leitcnben Staatsmänner

(Snglanb« rote fceutfdjlanb« gefagt. balfour im ftebruar 1903 in SJfolafc

be« fiftrme« in bet ©eneauelafrage: „SBtt motten un«, fogt et, be« alten

3beal« erinnern, bafc nftmlid) alle bie Stationen, bie in ben oorberen

Steigen ber 3toiltfation flehen, lernen follten, aufommen 911 arbeiten dum
beften ber (Sefamtyeit, unb baf ntd)t« ber SBerrotrftid)ung biefeS &o{jen

$beat« me^r im ©ege ftebt, al« jene nationalen SBitterteiten, ®ifer=

füdjteleien unb ^etnbfeligtetten . . . Uber im $inblicf auf bie 3ufunft bin

id) ooH Unnü)e, n>enn id) bebente, roie leidet e§ ift, ba« Breuer internationaler

©ferfudjt su fdjüren, unb roie fdjroer e« fällt, e« roieber au ftiUen."

$iefe ©orte, fo ernft jle roaren, ©er&attten roitfungSlo», bie §roet

3al>re, bie feiger Eingegangen finb, fcaben, aber jefct au«fd)liej3ll$ oon

englifdjer, ntc&t oon beutfd)er ©ette, eine roeitere ©djärfung be« ®egen=

fafce« gebracht, bie fd)liefjlid> in jener aunifcf>en SJroImng ber 3lrmn anb

Sftaon ©ajette gipfelte. Stoß e« fldt) babei um meljr al« nichtsfagenbe

SQBorte Ijanbelte, beroeift bie Xatfaä^e, baf? ©raf ©ütoro e$ nüijlicf) ge^

funben f>at, breimal in nur furgen 3roif$cnräumen gegen biefe üerl)et$enbe

X&tigfeit ber englifdjen treffe aufzutreten. (58 läfct fldj in ber tat nidjt

oerfennen, baf? in biefem treiben eine ©efa^r liegt, unb roir finb feine«:

roeg* ber Meinung, bie fcelbrücf Jfingft in ben ^reufjifdjen Sa^rbüdjem
oertreten §at, bafj £anbel«rioalitäi unb ^refroerljetjung nur fehmbäre

@rfdjeinungen feien, fonbern „ber ©au unferer flotte unb unfer bantit

aufammen^ängenber (gintritt in bie SBeltpolittf" ber roaljre @runb ber

englifdjen 9Rif?ftimmung fei. SBBieroeit biefe« (entere SWoment mitfpielt,

ift in ben einfüljrenben Betrachtungen bargelegt roorben. Unfere flotte

ift nierjt meljr al« ein SBorroanb, unb bie Stdianatombinattonen, bie er

tonftruiert, gehören au ben politifdjen Unroa$rfd)einlid)fetten, mit benen

man erft rechnet, roenn iljre 95erroirflid)ung roa^rfdjeinltd) roirb. ©oroeit

fld) §eute in bie 3ufunft ooraufife^en läfjt, ifl baran niajt au benfen.

9lud) ift e« unrid)tig, „bafj bie ©nglänber fidj gar nidjt oor Slmerifa

ju fürdjten fdjeinen". SSielme^r ^at Slföleu, The Tariff Problem (na(E

ber Sßibergabe Sd)moUer«, ^a^rbutt) XXVni. 3) au«brücffla) erftftrt,

er femte bie großen 3ntereffengegenfdtje, bie beibe ©taaten (@nglanb unb

SJereinigte ©taaten) fdjeiben, au« eigener ©rfa^rung. 3)a« Äofettieren

mit ber amerifanifd)en 5«u«Dfa)aft fei eine ©pteaelfedjterei, um anbere

3u fa)retfen. 3ln anberer ©teile roeift er bireft auf bie 9Jlöglid)feit ^in,

baft ftanaba an bie bereinigten ©taaten oerloren ge^en fömte. ©djmoßer

aber bemerft fe^r richtig baau, wbiefe (bie bereinigten ©taaten) finb bie
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eigentliche ©efahr für (Snglanb. $on ihnen aaein hat (Großbritannien

Sfäeberlagen auf SWeberlagen ju erbulben gehabt . . . 9Ran fürchtet fla)

cor bem $)an!ee unb läßt beStjalb feinen Sftißmut lieber an anberen auft."

ttnb in bem balboffiaieHen UBerf oon 2öf)ele8 „The third Salisbury ad-

mini8tration" fmbet jld) eine wahre 3Jcufterlefe antiamerifanifd)er9(ugfprüd)e,

bte, roo oon bem Stoflarfriege oon 1895 gefprotben wirb, bi« au btretter

Jhteg8brobung gehen, fcamtt alfo ift e« niä)t«. SBo^t aber wirb man in

betreff be« 3iete«, ba« in ben beutfo>engtifd)en Begehungen erfrrebt werben

foHte, fomofjl mit Sfbleo toie mit Stelbrüdf burchau« einoerftanben fein.

Skibe münfdjen gute SBeaiebungen oon ©taat su ©taat, Slfhleo, nrirft

fogar bie f£rage einer möglichen Sffliand auf.

SEBir fet)en fein wahres Sntereffe 2>eutfchlanb« ober ©roßbritannten«,

ba§ bem roiberfpr&dje, glauben aber, baß e« nod) geraumer Qdt bebürfen

totrb, ehe ber SRachhall Jener bösartigen unb bö«n>iHigen Sgitation beS

^eßfonfortium« ber $tme« unb ihrer Filialen oernmnben »erben famt.

Semper aliqaid haeret audacter calumniando, unb mir fmb nod) roeit

oon bem 3eitpunft entfernt, ba ber fdjöne ©ebanfe, ben SRoofenelt bei

Enthüllung be« ftriebria>$enfmal« in SBBafbmgton auSfprad): „S)a8

©ebenen einer Nation ift für bie anberen teine SBebrobung, fonbern eine

Hoffnung," $um geifrigen Eigentum ber Seit geworben fein wirb.

SBobl aber hoffen unb glauben mir, ben $ag &u erleben, ba baÄ

IBerldumben eine» ©taate« für gleich unehrenhaft gelten wirb, rote ba«

töerldumben eine« $rtoatmanne«.

3wifd)en un« unb (gnglanb liegt feinerlet wefentlicher ©egenfafc.

3n un8 beiben hat bie ©ebantenwelt be« $roteftantt«mu« ben lauterften

KuSbrucf gefunben unb bie ebelflen $rüd)te gejeitigt, in aBiffenfdjaft,

Jhmft, Siteratur unb £ed)nif. Stetbe« jinb tapfere unb männliche

Nationen, bie 3Belt ift nid)t ju Hein, um ihnen einen SBettberoetb in

@t)ren öu oerbieten. ©ereinigt fleUen fie bie ftärffie ftombinaiton bar,

bie heute möglich ift. SBeSbalb foHten fie nicht bie #ftnbe aufammen*

fließen?

$n ber „National Service League" erfennen wir eine ber Borau««

fefcungen, bie eine Berftdnbigung in gutem ©lauben möglich maefy.

TOgen bie patriotifchen TOnner, bie ba« Unternehmen begrünbet haben,

ihr Biel erreichen!



Zwttcben Kopf und Seele.

Von

Karl König.

ir tommen auS einer $eU fytt, in bet ber Hopf bie Seele tyranniflert fjot.

5>a8 roat bie ©töfje biefet $eit unb ujte flleinljcit. 68 fon b^ter fein fiob»

lieb angeftimmt roerben unb aud) fein Rlagelteb. ©8 war notroenbiß, bafe bet

^ntellett einmal Rubrer unb Xnrann roar. So fonnle et jeigen, iuo§ et leiften

unb roaS et nidjt leiften faun. 2Btr ftnb jefct fo roeit, beutteilen unb ob,ne

jeglidje £eibenfd)aft, bie blinb madjt, einfdjä'fcen ju Wunen, roa§ baS ftopf«

regiment bebeutet, roie roeit roit cl auftedjt erfmlten mftffen unb roie roeit e§

einet ©rgänjung bebatf.

5>a8 ßopfregiment bebeutet bie fonfequente $>urdjfübrung einet beftimmten,

nämlid) bet faufalen 93etradjtuug$rocife aller $inge, ©efdjc^niffe, ©rlcbmffe, bie

überhaupt in ben ©eift bc3 9Jlciifet)cn Eingang finben unb oon ib^m 9lu$gang

nehmen fönnen. ©3 ift nict)t§, faun nidjtS, batf nidjtS in bet geifttgen 9Bclt

beS 3Jlcnfdjen fein, ob e8 nun oon aufjen in flc bereingetiolt obet au3 ibren

eigenen fdjöpfctifdjen liefen emporgetaudjt ift, oot bem bet ^ntcüelt falt machen

unb fid) jurücfjicljen möfete, olme feine SJletfrobcn batauf angeroanbt, e§ ju einet

möglidjft lücfenlofen Rette oon Urfadjen unb Söirfungcn umgefdnniebet unb

alfo fld) Untertan gemalt ju boben, foroeit baä eben gef)t. Unb jebet 93erfud),

bem Qntelleft eine ©renje ju jieben oon aufjenber, burd) irgenöroeldje, fei e$

äftbetifdje, moraltfdje ober religiäfc $ogmatif, ift auf ba§ fdjärffte ju befämpfen.

$er QnteQett trägt feine ©reujc» in fid) felbft unb e3 ift unfinnig unb eine

Sünbc am ©eifte bc§ 9Jlcnfd)en, flc ibm oon aufjenljer jieljen 311 roollcn. 7>ct

$nteHeft (ann, roo et Reblet unb Übetgtiffc begebt unb fid) big gut ^ogmaii*

fierung feiner Irrtümer oertenut, bod) nut butd) ben ^ntctlcCt fotrigiett unb

auf fein eigenes 3*lb jurücfgefübrt roerben. Unb über ein fileine? gefd)iebt bie*

ftetS. 3>te äBiffcnfdjaft fortigiett fid) felbft. Unb jroar um fo fdjnellet unb

grünbUdjcr, je me^r ^rciljeit unb Vertrauen flc geniest. 9luf ^rettieit unb 95er«

trauen tytx antroorteu @claffenf)cit unb ©eroiffenbaftigteit bort.

9lber fo gerotfj ba8 aUc§ ift, ebenfo geroifj ift bie fopfma'tigc, roiffenfdiaft*

lid)e, inteKeftueHe unb auf alles unb jebess 2lnfprud) babenbc $etrad)tunggroeife

nur eine neben anberen. Unb flc madjt fid) gefäbvlid), fdjäblid) unb lädjerlid)

jugleidj, toenn fie fid) ?ur alleinigen in bie §öbe rebet ober aud) nur aU bie

Digitized by Google



ftarl ftöttifl, änrifcben fiopf unb Seele. 649

ausgibt, neben ber bie anbeten SDtonbe feien, roäbtenb fie bie Sonne bebeute,

5)ie ©adje ift mel eb,er in ber Umleitung richtig. —
S)a8 Unmittelbare, baS ©djöpfcrifdje in un8 — ba3 ift bie ©onne.

$a lebt bie (Blut, ba3 $euer, bie Rraft. «ber roiQ eS auS un3 fetbft heraus,

roitt e3 Hctj äußern, barfteflen, roeiterjeugen, ober nriü* eS in fid) felbft hinein,

fid) felbet gegenübertommen unb l)elle§ SBenmßtfein unb Klarheit t>on fid; felbft

gewinnen, bann muß cd Liener b,aben, muß SRittel fucb.cn, mu^ mittelbar

werben, unb feine beiben oorjüglidjften, unentbebrlidtften Liener unb ^Rittet, butd)

bie eä b^nburd) muß, mit beren §ilfe allein eS über fict) felber Kar wirb, unb ftcx)

felber gegenüberfommt, Reiten: $b,antafie unb Berftanb. 3)ie eine liefert bie

Bnfdjauungen, frei, fpontan, blifcartig, fubjeftio, ber anbere bie Segriffe, mübfam,

gebunben, gefctjmäßtg, objeftio. 3lber ob,ne bie beiben get)t eS nid)t, unb jroar eilt

bie ^ßfjantafte immer oorau§, unb ber Serftanb roanbelt tnetbobtfd) l)interbretn.

3>ie ^fcjantafte ift bie Sorarbeiteriu. 9lflc8 waS ber Serftanb bearbeitet,

empfängt er irgenbroic burd) tyre §änbe. <£r fommt immer r>inter^er. 3Bir

erleben ba§ an ber ©ntroieflung jeber JhnbeSfeele. $e weniger entrotcfelt baS

Seelenleben eines ftinbeS ift, umfomcb,r bcftet)t e3 and ^^antafietätigfeit. SUarum?

9Beil biefe bie einfachste ift unb als etfte notroenbtg ba fein muß, eb,c eine anbere

Seelcntättgfett fid) erfolgretd) unb felbftänbig entfalten fann. Sie ift bie ein»

f ad)fte, weil fie lebiglid) be§ erroadjenben SinnenlebenS unb be$ äußeren ©innen*

anftoßeg bebarf, um in geben unb Sätigfctt ju treten unb au§ ber materiellen

SBBelt eine formell' fmnlicbe ©eifteäioclt, eine SBelt ber inneren Sorftellungen unb

Silber, wenn juerft aud) traumhaft unb verworren, in un8 ju erzeugen. 3)enn

bie iß^antafie im umfaffenben Sinne ift ja nidjtl aubereä als bie Äraft unfereS

©eifteS, bie bie »©rfdjcinungen'' in unfereni ©eift fdjafft, bie Silber, SovftcQungcn

9fnfd>auungen, in bie alles fid) oerroanbeln muß, roaS oon außen ober uon

innenber in unferem ©eifte 31t tiarer JJcbenbigfeit gelangen miß. Unb fo ift bie

Sbantafte bie grunblegenbe Wienerin ber Seele, roeil bie Seele burd) biefe

it>re bilbenbe s$otenj erft eine $nnenioelt oou Silbern geioinnen muß, eb,e fie

fict) mit iljren anberen Streiften an biefem gebotenen Sfflaterial betätigen ober

mit feiner §ilfe eiutleiben, oorfteüig unb lebenbig madjen fann. $er Serftanb

märe otjne biefe pbautafiegebotene SorfteHungäroelt nid)tö als unfruchtbare

©efc^mäfngfeit bcS Kentens, ftifl im ©ebirn liegenb, roie ein ©efetj im ©efet}*

budje, loenn e£ nidjt burd) irgenb einen JaU gu 2tnroenbung unb fiebcu fommt.

$er Serftanb ift Orbner, Siebter, Unterfud)cr, furj Seratbeiter eines ibm bat«

gebotenen SWaterialsi mit §ilfe feiner ©efe^elroerfjeuge. Unb feine notmenbigfte

Sor* unb Mitarbeiterin ift unb bleibt ftetä bie ^bantafte.

Setyr beutlid) jeigt fid) ba3, roo unfere eigene Qunenroelt, fei beß Sörpert

ober ber Seele, fid) in Xättgteit fet)t. 2)a roirb irgenb ein $dcb in un*

lebenbig. Sofort tritt bie ^ßbontafie als roiHfäb^rigfte unb fdjnellfte Wienerin

berbei unb fpiegelt ben irieb um in« Seroußte unb ©eiftige, inbem fie ibm ent»

fprecb,enbe Silber aug bemSheife unfercr ©rfabrungen berauf» unb jufammenjaubert.
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Stenn erft fommt bet Serftanb, flehtet, prüft unb roäblt baS groecfentfpred)enbftt ob«
roentgftenS baä erreichbare unter biefen Silbern auS. SEBir fe^en^teület^enfolge ift biefe

:

Erregte Stdrperroelt, $$antafieeinfleibung, intellettuelle {Reflexion.

SoUenbS biefelbe SattgtettSfolge t)aben roir ba, roo eB fld) um bie großen

unb unmittelbaren Sdjöpferberoegungen unferer Seele Rubelt, im

Weligiöfen, 9noralifd)en, Ättnftterifd)eu.

<Die Schöpfung roirb ht ber tiefe unferer Seele lebenbig. ©rojje \)til\$t

©cfüfjle roogen auf unb ab, Obtunad)t, bie auf gur SlUmac^t bie ©djrotngeti

$ebt; ttanlbarfeit, bie gar nid)t anberS fatm, als gum eignen {leinen 3d) baS

grofje eroige $u gu fudjen, um S«le gegen Seele gu fpred)en; Sdjulbberoufetfem,

baS flc^ in ber tiefften tiefe ©«bergen mödjte unb bennod) ben Hugen nic^t

entrinnen tann, bie über allem offen freien; unb auS bem allen queOenb jener

ungeheure trieb naeb oben, ftart« gu roerben, oorroärtS gu fommen, rein« unb

ooUtommen« mS 8id)t b« ©roigfeit bin«ngufd)reiten.

2Betd)e imnbertfältige ©eftaltung $aben biefe grofjen ©runbgefüble unb

»triebe ber religtöS erregten Seele burd) bie $&antafte gefunben! 2Ran beule

nur an bie Sd)utb unb tbre Qualen: ftainSgeid)en, gurten, Teufel, §öQe,

erotgeS ©ertcfyt. Unb Ijeute notr) fommt (ein«, b« religiöses Sebeu in fid) 1)<d,

toi oon ben ftugen, bie auf ibn bctnicb«fd)auen, gütig ob« jürnenb, eine

Seligfeit ob« eine Dual für i&n.

3>er Snteueft mag biefe $b<"*tatf««Ub« prüfen, forrigiwen, if>x geitlidjeS

©ntfteben unb 93«ge$en erflären, niemals roirb er bie ^3r>antafie felber o«$tnbern

fönnen, auf bie geringften religiösen Seroegungen ber Seele mit irgenbroeld?en

Silbern gu reagieren, bie ba§ ©ötttitrje gu faffen unb gu geftalten nerfuebeu, unb

foHten biefe ©eftaltungen noeb fo leitet umriffen unb nod) fo gart unb geiftig fein.

2lud) &t« ift alfo b« $roge§ berfelbe: bie Seele gerät in religWfe

Sdjroingungen; bie aOgeit geroartige $b<*ntafte gibt tynen ©eftalt unb «n«

febauung im Silbe; bann erft fommt ber Serftanb unb raifonni«t, fixtet,

prüft unb flärt Unb eS gibt nichts SterfebrtereS, als iljm inncrbalb biefex

fein« tätigfeit irgenbroeld)e Stnüppel in ben ÄBeg gu roetfen, nun gar $oligei>

fnüppel fird)ltd}« ober ftaatlieb« Hrt. $m ©egenteil, b« ^ntelleft ift etafad)

felber bwufen gur ©efunbbeitSpoligei im 9teid)e beS ©eifteS. ©r bat fd)arfeS

»uffld)t3red)t gu üben, Veraltetes beifeite gu räumen, o«engte SBBege gu weiten,

5rtanfbeiten gu erfennen, überlebte formen gu gerfeblagen.

SBerfen mir einen ©lief auf bie fittltdjen Seroegungen beS SMenfcben«

geifteS, fo fe^en roir ft* <w8 ben tiefen beS SBiUenä quellen. $ie Sütltd)feit

ift baS Heid) beS Stadens, $er 2BtHe felber ab« ift &o$le $anb. Sittlid)«

SCBiHe roirb er, roenn « in feine §anb bie S8erroirflid)ung be§ ©uten nimmt
Qd) fage auSbrücflicb: bie 93«roirflid)ung. t>enn bie b«rli<bften $beale im Jfopfe

fyiben, baS Reifet burcbauS nod) nid)t Sittlid)feit traben. 5)urcb Aufgebot ber

SBiücnSfräfte biefe Qbeale auf bie ©rbe b^niebn unb bmein ht bie täglichen

««bältniffe groingen, baS «ft ift Sittlidjfeit.
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Hber bafj bcr 9BiQe ba3 tue, mit ganjet ©Iut unb Äraft tue, boju rnufc

eben ein SReicb, beS (Buten vor feinen Äugen tebenbig »erben, ei muffen leudjtenbe

3iel£/ ^beale auS bet Stefe bet ©eele auftauchen unb in farbenftäftigcn Silbern

©or bem SCBißen ^erfc^roeben, unb er bann hinter ihnen &er, fle ju fäffen unb

auf bie ©tbe herabjuanringen, aus ^(bealen QBirflichfeiten ju machen. 3)iefe bem

zbtuen ©oraninjtPt oenoen uno ttjn anjeuernoen -otioer oeijen, roas roetoen jou,

malt aber bie ^antafie. Sie malt fle mit ben färben au* ber Selmfflty*/ bie

gerabe in einer beftimmten Qtlt im ÜRenfdjenfjergen glühen. Salb nehmen fie

mehr religiöfe, balb mehr nationale/ balb mehr öfonomifche ©runbfarbe an.

3febe moralifche SHaffennritfung ift immer nur möglich unter bem Räuber

ftarler $hantaflebilber beffen, roa8 fommen unb flegen unb h«tfehen foO. Die

urajrifütche Seroegung mar nur benftar unter ber gemaltigen $hantafieroirtung

be£ nahenben ©otte5reid)S. $te {Reformation nur möglich unter ber glühenbften

Beeinfluffung burth nationale unb öfonomifche $nftinfte unb ^n^er^n: 6^riftu3

miber ben £ntt$rift, beutfcher miber ben roelftyn ©eift, fchaffenbe Ulrbett roiber

bie tote #anb. Unb bafc ber beutfdje ®eift trotj 30j&hrigem ftrieg unb Sonaparte

Durchgehalten unb fleh i\xm ©eift ben ftaatlichen ftörpet erjroungen hat, ba« mar

nur möglich, roeil ber nationale (Sinhettitraum, ber Sarbaroffatraum, ber beutfdjen

$hantafie nicht eher ftarb, als bis er feine Seroirtltdmng gefunben hatte. Unb

wenn tyote bie Sojialbemofratie unter un8 foldje SEBudjt unb SRaffenrolrfung

erjielt hat, fo liegt eS auch h*« an ben glühenben gutunftsbilbern oon einer

belferen «EBelt, bie fle bem Solte oor ba« Slugc ju malen oerftanben hat SBenn

aber tyutt eben biefe Silber in ber Sogialbcmotratic oerblaffen unb ftatt ber

glühenben $hantafieagitation bie geruhige ©mjelarbeit mehr unb mehr ^ßlaij greift

unb bie oerft&nbtge (Einjelreform ba8 ftärffte ^ntereffe auf fi(h sieht fo ift eben

bie§ nur ein 3*ichen baffir, bafj ber fritifctje Serftanb bie ©lut ber St)antafle

abiuftthlen unb bie reoolutionären, elementaren Rräfte beim «Durchgang burth ba*

SRittel beS ^ntellett« ju reformerifcher Arbeit fleh abjubampfen gegroungen fühlen.

Unb nun baS Cünftlerifche Schaffen. Pehmen mir SflctXin, an bem fleh

»ohl am Ieidjteften bie Dinge oerbeutlichen laffen. ®o ber gemöhnliche ©terblittje

nur »Stimmungen* in feiner Seele meben fühlt, allgemeine ©runbempfinbungen,

SSBehmut, wenn im |>erbft bie SlStter fatten, etroa« roie h«tt« Seligteit, roenn

oom fpiegelglatten 5Weere bie Sonne roiberglänjt, ein Singen unb Rlingen unb

Springen bc8 fiebenS, roenn ber neue 9Wai mit Slüten unb Sogelfang bie SBelt

beglüett — all ba§ ivanbelt fleh in bet fünftlerifch erregten Seele SöctlinS un*

mittelbar um in Silber unb ©eftalten. Die $hantafie antroortet innerhalb ber

IWinfUerfeele auf ben leifeften SthnmungSimpuÖ mit oerbichtenbem Schauen,

feftumriffene, farbenfatte Silber unb ©eftalten leben in be§ Äünftler« Seele auf.

Oft fmb e§ gang roinjige Rleinigteiten, bie bie Schöpfertiefe ber .ftünftlerfeele fo

anregen, ba^ bie t^ercltdjfteit ©ebilbe au§ ihr emporfteigen. 9lber ba§ e8 gefchche,

mu| eben eine Äünftlerfeele ba fein, bie fleh beroegen, fchöpferifch erregen läfjt,

unb beren Seroeguugen nicht in allgemeinen Stimmungen unb $öneu oerlaufen
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unb oerflingen, norfj in fdjneHrocmbelnben iöilbcm fdjattenfjaft fommen unb gefyen,

fonbern ju Haren ©eftaltungen ftd; oerbidjten, bic ba ftnb unb babletben unb

nidjt e^et ge&en, att bis bet Äünftier fie au£ feinet ©eele rjetauS burcb, ben

^infel auf bic Seinwanb geb,en b,ei|t

<£§ ift alfo autf) !>ter betfelbe $rojejj wie beim moralifdjen ftbeal, bal,

n>o e$ glityenb unb ptjantafiefräftig ift, nidjt ec;er jut SRucje (omntt, als bis el

irgenbmie aus un8 unb burd) uns in bie SBirflidjlcü tjineingciommen ift.

$>en ffieg aber oon innen nad) außen tann lein $H(b unb tein Qbeal

nehmen unb jurüctlegen ob,ne ernftyafte inteUeftuelle [Reflexionen, otyeftwe 8e«

redmungen ber oorfjanbenen Littel, nüdjternfte Überlegungen ber tedmifdjen

©djmierigteiten unb 9RÖglid)feiten. ©elbft bie größten unb tfltmfien ^(beaUften

ljaben biefer $ftid)t, wenn fie wirflieb, groß waren, fid) nie entzogen. Sie ^a^ten

nidjtS fo feb,r all bie SegeifterungSrebe, baS flammenbe SBort, ba3 nicr)t ben 3Rut

unb bie 9tüd)ternt)eit jur 2at t)atte. 3efu§ fagt aus cigenfter SelbfterfalpunQ

unb jebenfaOd jur einbämmung irgcnbmeldjer ©roßfpredjereten feiner ^üm^tx:

„3Ber oon eud), wenn er einen $urm bauen wiU, fttjt nid)t juerft unb beredinet

bie Soften, ob er bic «Kittel tjat, el tynauSjufübjen?*

„S)ie SBeredjnung ber 2WittcI" — baS ift'S, maS ben wahren $bealiften

oom falfdjen, ben wahren Rünftler unb ©eniuS oom genietrunfenen ©djroädflinjj

unterfdjeibet. @S ift, wenn man all ßaie bie 93ödlinworte bei ftloerlc lieft,

einem einfad) überrafd)enb, weldjen breiten Staunt baS nüdjteme Ralfül einnimmt,

bie energifdje Betonung ber Haren SBeredjnung, j. 93. ber ^arbenftala, bie ber

3ftaler auf fetner Palette unb bie Statur auf ber irrigen rjat, ober fonft etrooS.

SJlan benft fid) als fiaie baS fünftlcrifdje ©dwffen oft fo reinweg im bionojtfdten

©djwunge fid> oolljicljenb, wo bic ©injclüberlegung ertrinft unb boJ Unmittelbare

bie Littel r>anbr)abt aus ^nfttntt unb ©efüb. (, olme Sttütje unb faure Äopfarbeit.

So fmb bie Singe aber burdjauS nidjt. 3um minbeften, bis fie fo werben, ift

faure Arbeit vorangegangen, $er 3ßcg oom Qbeal unb ©djaueu jur 93crrorrf«

Hdmng unb Sarftellung uad) aufeeubin ift ftctS mit ©djwciß gefeudjtct. Unb

jwar aud) mit folgern, ben bie Kopfarbeit einem auspreßt.

„@ib arfjt/ fagt SBötfltn, »roa^ auf bid) wirft. <£rft wenn bu baS „SBarum'

weißt, fannft bu'S aud).* $a§ „Sßarum* wid erfannt, ber faufale gufamraen«

Ifang begriffen fein, bann erft wirb bic ^errin* Äaufalität bie wiUffilfriße

„Wienerin" unfercl jwedfe^enben ©eifteä, ba8 SJlittel gc^ordjt feinem SÄeiftet

jur Kieberfdjrift unb 9)arfte(Iung feines tnuerften 8ebcn§ unb ©djaucn?.

„2Ba§ fann id) mit meinen Mitteln madjen/ fagt Södlin, „ma$ tonnen

fie leiftenV 3)a8 ift bie ganje ^rage. Sarin beftel)t bic Ruttft: in ib,ren ©renjen,

an it)rer ^>anb feine 93orfteHuugen unb ©ebanfeuoerbinbungen ju t>aben unb

beutlid) ju madjen* . . . „$e Ieiebtflüffiöier bie ^Wittel, je fdjneller man ba§ bi|*cn,

wa§ man ©tgeneS ju fagen Ijat, ^infebreibeu fann, um fo weniger ge$t burd» bit

^»inberniffe be8 Materials oerloren" . . . „<Kn ©infäUen feblt ei nid)t %ex &o
ftanb muß nur 9lul>e unb JHatljeit genug tjaben, um oon vornherein bie Ctonomie
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be§ ©an|en ju übernehmen* . . . „SBenn e$ im fiauf bet Ärbett ptöfcltth irgenbroo

fehlt, fo fehlte eS meiftenS nicht ba . . . e§ fehlt von oorntjetein in ber

Utedmung. liefet böfe $untt, n>o bie Sffltttel oerfagen, roar überfehen.*

92ac^ folgen unb anbeten $ufterungen SöcflinS roiü eS faft fdjeinen, als

je^ä^e et bie tityte nachtragliche ^Berechnung unb Sbroägung h*h« als bie voran*

gebenbe f^dpfertfe^e (Empfängnis beS ©emälbeS in bet Seele felbft Sehr et»

fläxlich. Die ^nfpitation, bie (Empfängnis ift baS ©lücf unb Qaudjjen bei

Äünftlerfeele felbfi, ihre Watur, ihr ©otteSgnabentum. DaS ift ffit »öettin baS

Selbftoerftänbllche. §ier ift et oon Statur bet $abenbe. 3lber baS Empfangene

roieberjugeben, eS auSjugeb&ten mflglichft fo tein unb groß, wie eS empfangen

roarb, baS ift bie SRühK ba fommen bie ffiehen, baS etfotbett ben SEBillen, bie

«rbett, bie petfönli^e ©eroiffenhaftigfeit, bie „Dugenb* beS ÄünftlerS, rote »öctlin

eS ptadjtootl nennt „SRach' nichts beftimmt, behaupte nichts fdron, beoor bu

btt nicht ganj flat bift (auch übet ade folgen), bajj eS bein ift, — baS anbere

flnb Sfijjen. Sei oorftchtig, fuchenb, abet bann mit ganjet ftraft, Xugenb.**

Sllfo auch bjet im Weiche bei unmittelbatften, beS fünftlerifchen ©Raffen«

biefetbe Reihenfolge: flhöpferifcb, ettegte Seele, geftaltenbe ^ßhantafie, Aufgebot

aQet (Energie, um untet fchärffter Ronttolle beS SBetftanbeS bie oorfjanbenen

Glittet ju jrohtgen, baß fle baS innere jum möglichft fixeren SluSbtucf bringen.

Unb nun noch eine l)tett)et jielenbe ©emetftmg. 3113 tet) oben ben SBöcflin«

fchen Salj: „2Ba§ fann ich mit meinen Mitteln machen? . . . barin befteht bie

Runft* nieberfchtieb, fiel mir, oiedeicht auch ^Slaftif unb Änappheit ber

Sprache, bie beibe als oerroanbt erfcheinen laßt, SBiSmarcI ein. (£r fyat, roenn

ich baä ©ort richtig im Stopfe habe, bie ^Jolitif beftniett als „bie Runft, mit

ben oorhanbenen SJtitteln baS Mögliche ju erteichen*. Schon oor biefer Definition

fleht ber fle n&h" Setrachtenbe, baß bie Seele, bie fdjauenbe unb bie $ufunft

faffenbe, junächft ftetS mehr fleht als baS „3ttögliche
4
'. DaS Mögliche geroinnen

rohe etft butch ein ^urüetfehneiben beffen, roaS bie ^h<*ntofl* als $beal unb

3ufunft8rounfch auS bet Seele beS SBolfeS unb bet ßeitbebutfniffe jufammenroebt.

J)ieS 3urüdjchneiben beforgt ber ftaatSmännifche SBerftanb; er ootljieht eS burch

bie talte, nüchterne SBetedmung ber 3Jtittcl. Daoor aber liegt bie feböpferifche

Arbeit ber ftaatSmdnnifchen <ßhantafle. Unb mit roer neben bem nüd)ternften

Äaltül unb eifemften SMen auch fci» «fl^n nennt, roem inftinftio unb intuiti»,

bli^artig, bie 3ufammenhänge fleh offenbaren, bie Kombinationen roachfen, baS

^ufünftige in bet Seele (ich geftaUet, ift unb fann ein Staatsmann im granbiofen

Sinne eines SiSmarcf fein. 2Bte Silmarct fprach, fo arbeitete auch feine Seele:

phantafieftaftig, plaftifch, fchauenb. Unb baS ift baS Cntfcheibenbe.

• *
*

DaS (Ergebnis unferer bisherigen Betrachtung roSre atfo biefeS: $m ganzen

Bereich unfereS ©etftcSUbenS fpielen bie unmittelbaren, queflenben Rräftc bie

^auptroDe. ßu Innerer Offenbarung, ©eftaltung, «nfchauung gelangen fle burth
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bie fpontan unb felbfttarig arbeitenbc ^tyantafle. ^Ijre SGerroiTflidjung nadj aujjen

$in aber tarnt fldj in gefunber SBeife nur ooUjietyen unter bet nüdjteruften unb

metyobifdjen SJetyilfe bc8 bie SKittel beredmenben, baS SRoglidje vom Unmog-

liefen fonbernben Serftanbe«.

393enn e8 aber fo ift, bann ift e$ flar, baf eine SBegünftigung unb Jhilti«

oierung beS SßerflanbeS unb feiner Jätigfetten auf Stoften ber unmittelbaren

©djflpfctfräfte ber Seele nid)t3 anbete? als eine ungeheure SBerarmung unb ©in*

troefnung beS innerften fieben« felbft bebeuten tnu|.

SBot)t ift ja bie 9BeIt unenbltd) grofj unb ü)re unb unfere Vergangen!)*"

ebenfalls, unb jafyrtaufenbelang geben beibe nodj beut 5krftanb SJtaterial jur

^Bearbeitung, ©r fteb,t baoor roie ber $)oIjb,acfer t>or einem enbloS fidj beb,nenben

Urtoalbe unb tjatft unb b.acft unb Ijacft. ©in lebenbiget Saum nad) bem anberen

fällt unb roanbelt fld) um in ganje ©töfce non Iwl/en ©djeiten. $>ie «rt friegt

aOeS Hein, e3 foftet ©djioeil, aber Hein friegt fie'8 bod)! $a, Hein unb au$«

einanber unb tot, aber geroadjfen ift unter i&ren Rieben nod) fem etnjiger

lebenbiger Saum.
9tber bie Jorftatabemie unb bie ^orfrmtrtfdjaft? ^aroob,!! naS)tn aber

ber SJerftanb baS fieben felbft, baS Unmittelbare, baS @öttlid)e, in beroab,renbe

$änbe. ©r belaufete bie Drbnungen, bie baS fieben felber ftd) fdjuf, unb et»

fannte unb gewährte iljm bann bie ©ebingungen, unter benen eS feiner ©djöpfer-

orbnung am beften ge^ordjen tonnte. SRit einem SBorte: ber 93erftanb fteßte

fld) in ben S)ienft be$ fiebenS. Unb flefje, ba btente baS fieben burdj Üjn

ben ßtoeden ber SRenfdjen. Unb baS ift ber einzige 2Beg, auf bem nteb,t nur

eine gute ftorft* unb ftelb* unb SottSroirtfdjaft, fonbern eine wab,rbaft gute unb

gefunbe fiebenSroirtfdjaft im tiefften ©inne möglid) roirb.

$)er ^ntetteft mu& temett, in ber $>ienerrolIe am fieben felbft ferne

große, uneublicb, bebeutfame Stufgabe gu erfüllen, $en von innenb,er quetlenben,

aufbauenben 9Räd)ten unferer Statur ber treufte, rebtidjfte ©elnlfe ju fein, ift

fein Bmt. ©eine Ireue aber befte^t nofitio barin, bafj er bie fiebenftorbnungen

biefer unferer Qnnenfrdfte burdjforfdjt unb erfennt, n>eld)e äußeren ©ebingungen

ju erfüllen flnb, bafj fle ju ungehemmter ©ntfaltung lommen tönnen; negativ

aber barin, baß er bie ^ßfjantafteroelt, unter ber au" biefe Kräfte in8 innere

üBerou^tjein treten, unter ftänbige, aber mögliajft einfidjtSooUe SBeauffidjtigung

nimmt, bamit fie roeber ju p^antaftifdjer SBilbni« entarte, nod) burd? gefdndjtlidje

SEBort* unb ^ormoerfeftigung ein $emmniS unb 2ob ber Shäfte felber merbe,

benen fie einft ©eburtStjelfer, ^drberniS unb fiebenSmittel mar.

Um aber biefer feiner S)oppelaufgabe toirflid) getreu fein ju fönnen, mu|
ber Qntellett fidj auf ba8 ftrengfte brüten, bie 9JJetb,oben unb Icdmtfen, bk
«Heflejionen unb ©ufteme, mit benen er erfenntniSmälig bei qucllcnben fiebenl

felber $nr ju werben oerfud)t, mit biefem fieben felber in ein« ju fe|en unb ju

oem>ed)feln. ©r barf bie Religion nidjt mit StcligionSp^Uofopbie, 5)ogmatit

Shrdje oermedjfeln, bie ©ittlid>feü nidjt mit ber ©tbif, bie JJunft nidjt mit ber
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$f$etif, fieb, fettet nid)t mit bem Sein. Wtijt roeil roir benfen, fmb roir; fonbecn

roeil mix ftnb, benten mir. BollenbS fmb baS mittelbare SBiffen unb baS unrnttiel«

bore ©oben jroei gang oerfdjiebene Stfnge. 3)aS eine fann jeber leibliche QnteQeft

oon äugender in reifer ftülle fid) gueignen, baS anbete fteigt aus bet tiefe bet

©djöpfung in unS fetter auf. SVtan fann e§ unterbrücfen obet förbern, fd^affen

fann man eS nidjt.

9lber eben biefe $!mge, bie roir nicrjt fcfjaffen unb und ntdjt geben fönnen,

entfayiben juletjt übet unfeten innetften fiebenSgeljali. $iet finb mit ©efdjaffene,

Segabte, Unoerantroortlidje. $a8 Steidj bet Äräfte unb SWöglidjfeiten ift und

gegeben, baS 3Hafj unS jugemeffen. Reiner fann feinet ©röfje, roebet bet äußeren,

noö) ber inneren, eine ©He jufetjen, ob et aucf) barum forge. 9Jber bajj auS

ben 9Jtöglid)feiten SBirflidjfetten, auS ben Gräften fieiftungen merben, unb bafj

bie Straftfdjroingungen nidjt nur zentrifugal ein taufenbetlei oon tätigfeiten oon

unS ablöfen, fonbern aucb, jentripetal eine innerfte JfrÄfteoerme&rung unb <£&arafter»

bilbung beroirfen, baS liegt in b,öd)ftem 3Rafce in unferer eigenen Sttadjt, in

unferer gefamtgeifrigen ©elbfterjielmng.

3fnnerf)att biefer aber ift bie inteOeftuctte ©elbftjudjt oon eminentefter

Bebeutung für baS ©anje. ©3 gibt gar nichts UtuinterenbereS für baS unmittel«

bare, fdjöpferifdje fieben unb ©rieben als Jener oerftiegene §od)mut bei QntellefteS,

ber feine armen Bearbeitungen beS fieben«, feine ©oftematifierungen ober «8««

ftttcfelungen, mit bem geben fetbft oerroedjfelt. 3d> mu& faG™/ rorrfliajeS

unb tiefeS ^nteteffe für mieb, immer nur bie geiftigen Bearbeiter beS fiebern!

haben, benen gegenüber man bag ©efüf)l b,at, fie fönnen audj einmal auS ber

tiefe Ü)rer Seele aufladen gegen fid) felbft, fönnen mit befreienbem $untot

über fid) felbft bmauitreten, um ju ladjen über all bie emfigen unb geroidjtigen

Bemühungen, traft beten mir baS fieben in ben inteüeftueQen 9letjen einjufangen

un8 bemühen, um fdjliefjlicr; bod) nur b,ier unb bort ein jappehtbeS ^ifdptjen

auS bem unenblidjen Djean beS 9lflS in unferent ©ante ju fangen. ©oldjeS

fiacb.cn ift root)l eine fRepgnatton b,ier, bort aber ift eS fiob unb $reiS unb

Anbetung gegenüber ber Unenblidjfeit, bie in unS fetter auS ber tiefe aufquillt

unb viel gu ge^eimniSooO, oiet gu grojj unb tief unb reid) ift, als bafj roir fie

jemals bura) ben ^nteKeft meifterten unb bfinbigten ober Ijanbelnb unb barfteflcnb

erfebdpften. $>te fieute aber, bie mit fteifeu ©eftdjtern behaupten, bat ft« ®°ö
unb Religion, baS ©ute unb baS Schöne, bie ÜRatur unb baS fieben b^rauS»

gefriegt unb offenbar unb loiffetift^aftltcrj fidjer bätten, mögen unS oom fieibe

bleiben! S)aS ift ©elbftbetrug unb Wefpeftloflgfeit.

SBit müffen oielmeljt mit bem tiefften Wefpefte, mit Xnbadjt unb (Sfjrfutdjt

oo« bem unmittelbar queQenben ©runbe unfereS innetften ©eins, als oor bem

©örtlichen felbft, ftefjen; benn nur bann frören roir bie leifen unb bod) fo beut«

liefen Stimmen unb Befehle, bie au§ biefer tiefe ber ©djöpfung an unS ergeben,

unb b^ören fie nid)t nur, fonbern oertrauen unb geljordjen, Unb gehorchen

lernen, bem ©ott in uns geborgen lernen, baS unb baS allein ift ber tieffte
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(Sinn unfeteS ßebenS unb bie SSktterfufjrung ber ©djöpfung felbft. 9Bal)re Siebe,

roa^re ftrömmigfeit, roatjrc ©tttlidjfett, roalirfjafteS Ättnftlettum ftnb nid>tS als

ein h,eiltge§ ©elrotdjen gegenübet bem, roaS in §erjenStiefen rebet unb ringt unb

Ijerauf unb hinein roitt in unseren SBitten, um burd) ben für) übenben SBiQen m
und felbet ju &b,ata(tet unb beglüefenbem SBefifc unb innerhalb bet SBelt ju

einet oon unfetem ^nnetften, b. b,. oom lebenbigeti ©ott felbft $eugenben unb

roeiterjeugenben SBirtliajfeit ju roerben.

liefet roab,re unb einzige 9Beg beS fc^öpferifc^en ßebenS witb abet buttb,

nidbytö fo gefpertt als bureb, ben l^odjmütig unb babutd) übet fidy felbft unb feine

SeiftungSfäfjigfett blinb roerbenbeu ^nteHeft ©obalb bet S*1^**1 nut baS für

roafir, ja füt roirflid) unb roertootl b,ält, maä er mit feinen SJletljoben (lein

(tiegen fann, ja dein gefriegt b,at, ift eS um alle« lieffte unb Unmittelbatfte

gefd>ef)en. 3>enn beffen 6&ata(tet unb fein unenbtieb« SEBett ift eben bieS, baß

man eS mit ben enblit&en, befdp&nften üttttteln unfeteS SBegriffS« unb Slnfeffauungä*

oermögen§ niemals ganj faffen unb umfpannen fann. Unb eben, baß mit bal

niajt tönnen, batin allein liegt bie niemals ©erglütjenbe ©lut unb bet ganje

9teij unfeteS fiebenS begtünbet.

2Ba8 man roeiß, mad)t einen nidjt mcb,r f>eiß. $aß 2x2 — 4 ift läfet

einen gänjlidj (üf)l, «benfo bieS, baß bie ©rbe um bie Sonne läuft. $er Qn«

tetlctt exEji^t fict) nut, folange et an ben fingen fid) abarbeitet. SEBomit er

fettig ift, baS getä't fofott in bie objeftioe 93erffib,lung. SBürben mit inteüeftueQ

mit unS felbet, mit unfetem Onnetften un^ 2i«fft*n je fettig, fo roäte bie 93er<

füljtung, bie ^nteteffeloftgteit, bie Sangeroetie ba, mit ftürben an und felber.

MeS 3*uer roäre oetflogen, eS ftürbe in unS jene« 9lb,nen, Slufbämmern, mit

©eelen&änben ©rgreifen unb Umfäffen, jenes rounbetbate „dennoch* unfetel

§erjenS, mit bem mit gegen alle ^inftemiffe treten unb gegen alle jerociligen

3roeifel unb oon außen* unb innenljer fommenben SBerbunlelungen bie ftadtl

beS ftegljaften ©laubenS aufpflanjen, beS ©laubenS an uns felbft, an alle« Jieffte

unb @lüf>enbfte in unS felbft, an Siebe unb ©üte unb ©djön&eit unb ©ort
Slber roeil eS fo unb ntd)t anberS ift unb um unfet felbft, um unfetet

inuetften ©pannftaft unb ßebenSfäbJgfeit nullen nidjt anberS fein fann unb fein

barf, müffen mit bie fttengfte ©elbftjudjt gegenübet bem Qntedett ®bm unb üm
jut reblidjften ©elbftfonttoüe jroingen. 3)ie abet b,at in etftet Sinie bie große

Aufgabe, ftteng ju untertreiben jroifaVn ben 2Begen bei SebenS, bie bei ©erftanb

aufbetfen unb aufteilen (ann, unb jroifdjen bem Seben felbft. ©onft getät man
mit üRotroenbigfeit in ganj tragifomifdje Irrtümer. ®ine b*r läa^etlia^ften 93er«

ittungen unfeteS ©eifteS ift b,iet biefe, baß e§ und jebeSmal, wenn bet ^nteUeft

itgenb ehoa§ ©eelifdjeS auf feinen gefa^idjUia^en unb pf^ologifc^en ©eburtg* unb

SBetbegang bin et(annt unb etnroanbgftei batgelegt b,at, nun pli)t)ttd) ift, als fei bamit

biefe ©ad>e felbft, bieS ©eclifdje felbft, roettloS geworben. Sfflan meiß nun, wie»

geroorben ift. $>et ©a^leier beS ©eb^tmniffeS ift Inn, unb baS ©eben bet Seele

oor ftd> felbft unb tyren eigenen liefen ift ootbei! 3um »eifpiel mit bem ©e-
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roiffen! ©inft bauten mit, bat fei eine Stimme Gotte«, je|t roiffen mit, e« ift

ein roanbelbare« $robutt einer taufenbjätjrigen <£niroi<flung unb ©eiuöbnung.

$a ift ja bie Sadp gar nid)t fo fdjltmm, roer roeif», n>a« fie in taufenb ^ab^ten

für eine (Sorte ©eroiffen t)aben, jeber bot ja aud) ein anbete«, roa« brauet man
fid) alfo um biefe Sadje fo ju quälen?

Werfroürbig! SEBir fdjmeidjeln un« alle, einen Wagen }u beptjen, unb er

erinnert und aud) immer febjc pünftlid) baran, baft er ba ift ©inft lebten bie

Beute unb afjen unb tränten unb flimmerten fid) nid)t barum, wie benn ad bie

fdjönen Sadjen im Wagen oerarbeitet unb »erbaut unb bann in bie« unb ba«

oerroanbelt mürben. Sie gef)ord)ten ibjem Wagen, unb je beffer fie itjm unb

feinen SEBeifungen geformten, um fo roobler mar ilnien felbft babet. SEBir tjaben

nun mittlerweile biefen Wagen unterfudjt SEBir roiffen, baft er im Saufe oon

SBidionen ^abren, wie mir felber, entftanben ift, unb bajj er, al« mir nod) in ben

fernften 91bncnreit)en brin ftafen, ein gang anberer mar, al« er tjeute ift. SBBir

miffen femer, roie fein Saft befdjaffen ift unb mie er feine Arbeit oerrid)tet wie

er gefunb ift unb mie er Crant ift, ufm.

§at nun be«t)alb fd>on irgenb ein Wenfd) gemeint, nun fei ja ber gange

93erbauung«apparat roertlo« unb gleichgültig geroorben? ÜJlun brauche man fidj

nid)t meb,r um ben Wagen ju fümmern, nun fei er ja — ertlärt! 3m Gegen-

teil, jeber meint, unb mit SHedjt, biefe« unfer SEBiffen oom Wagen fei feb,r roert»

ood, um biefen roidjtigen Apparat, beffer unb [xtyzn al« bidt>er, in ber richtigen

SBeife ju bebienen unb arbeiten ju laffen. Unb überbem, er arbeitet ja, er lebt

ja, unb nidjt mir baben ibm gefagt, roie er arbeitet, fonbern er t)at c« un§ ge*

fagt. Gr roar eljer al« unfere inteüeftueüe ^Bearbeitung unb Qifenntni« feiner

felbft Unb menn mir itjn nod) fo gut etfannt l)aben, mir rönnen bod) nie —
einen machen ! 9lur ein« fönnen mir, feine fiebenSorbnuugen meb,r unb met)r

ergründen, um ilmen bann heue unb roidige Liener ju fein. Um ba« aber }u

roerben, nidjt einmal baju reidjt ber QnteQett au«. SEBiffen ift nidjt lugenb.

§ier mufc ber mora(ifd)e SEBille beran. 3)a« SEBiffen mu§ jum ©eroiffen roerben.

S)ann erft fetjt fid) bie ©rfenntni« um in Sclbftjudjt, 2at unb fieben. SEBte

männiglid) aber roeifj, ift e« gar nidjt fo leidet, fid) felber im bud)ftäblid)fteu

(Sinne ber redjte IBormunb ju roerben.

SRun bitten roir, an ©teile be« Wagen« in bie eben oolljogene ©etrad)tungg«

reit)« einjufetjen: ©eroiffen unb Religion. Wertroürbigerroeife braudjt man
feinen Wenfdjen ju erfudjen, wffunft* unb ,Sd)önt)eit" bafür einjufe|en. 2)enn

auf ben Unfinn ift roobl nod) feiner oerfaUcn, bafj roenn man bie Sntfle^ung

be« Sdjönen in unferer Seele unb burd) unfere $anb möglid)ft erftärt t»abe,

ba§ bann ba« Sd)öne felbft oeräd)t(id) geroorben unb nun roeber ftünftler nod)

Saie oerpflid)tet fei, auf ba« Sd)önt)eit8empfinben unb »fdjaffen feiner Seele |u

ad)ten unb $m ju geborenen.

über roa« man b>r einfad) als läcrjerlid) empfänbe, ba« beliebt unb roagt

man ben nod) oiel gewaltigeren unb für unfere innere (Egiften* unb unferen

t*«ttt< K.Tuiifftttft. IT, *«ft 6. 42
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ßebenSroert entfebctbenberen OTäcbtcn bet Religion unb SHoral unbefeben anjutuu.

©te fommt man boju?

®3 gibt bafür, toitt man ItcbenSroürbig fein, eine feeltfd).äflbetifd)e ©r.

flfirung unb ©ntfcbulbigung, roifl man aber etnft unb f>art gegen ficb felber fein,

aud) eine fdjorfe 9lnt(aae unb moraltfrbe Verurteilung. Seien mit erft liebend*

roürbig! %ad IRcligiöfe unb 3Jloralifcbe empfangen mir ganj anberS eingcfleibd

ali ba8 töftb/tifehc. SDSir empfangen ei auS ben ©änben bet Überlieferung unb

groor birfjt umrooben nom ©d)leier be8 ©ebetmmffeS. ©ir fönnen e* auch all

(Eltern unferen Äinbem gar nicht anberS übermitteln. 5>a§ ©ort „©ott" ift unb

bloibt immer boJ tiefftc ©ebeunniS, nun oottenbg für ein Rinberberg. 2)ie Riuber»

äugen fueben bei £age§ unb be§ 92ad)t3, roo er benn fei. ©a3 fjat mein einer

Heiner Vub mid) fd)on bamit gequält. Unb roenn ber Rinbcrmunb ben Vater

bittet, er foQe ihm boefa lagen, roo (Sott fei, unb ber Vater baS Rinb nach, innen

lentt unb nach, innen horchen beißt, roo e$ fo pod>e, roenn e« Vöfeg tue, roo eft

fo fröhlich, fei, roenn e§ @ute§ tue, unb ba3 fei ©oitcä Stimme: $ann roirb boJ

©ebeimntö nur um fo größer unb um fo ernfter. $>a in mir, in mir Reinem Steil

— ber große ©Ott, ber Sonne, 9Honb unb alle Sterne unb bie Väume unb flpfel

unb (Stephanien unb Vater unb 9Jlutter unb unS aQe gemalt hat!

Unb bann fommt fpätcr ber ^ntellcft unb beginnt feine nüchternen ®r«

Höningen be§ gefehid)tlicben unb pfochologifeben ©crbegangcS biefeS ©otteJ in

und unb btefeS @croiffen§ in un«. 5>a ift e8 bem ©emüt, al$ mürben alle

©dreier gcrriflen, al$ oerflögen aQe ©ebeimniffe, alä roürbe ein Iraum r>crjcheud)t

unb folgte ein graueä ©rroacben oorbei!

laS ift beaniflicb, unb ebenfo begreiflich, ift ei. baß beSrjalb ©icle fromme
©emüter fid) inftinftio unb mit aQer Stacht gegen bie ©iffenfebaft roehren, all

fei fie oom Teufel. ©a$ war bag cbebem für ein (Entfetten, aU man fid) unb

fein ©efchledjt al3 oon bem ber Slffcn r)erftammenb benten fodte. ©3 mar bai

äftrjctifctje ©rauen, baß con ber ©eburtgftunbe be§ SRenfchen bie Schleier roeg»

geriffen unb eine fo brutale ©irtlicbfcit bafür an bie Stelle treten foüte. Unb
}et>t? ©er benft, roenn er an ba* große eroige ©erben benft unb an feine

tHt>ncnrcil)eTt, noch an bie armen Äffen? Sein Vlicf febroeift rüctroärtS, enbloi

bie Rette be3 ©erben! binauf, roo bie ganie Äffenftppe nur nod) ein roin.ugef

©Inb in ber Rette felber ift; burd) ade Weiche be« geben* fliegt ber ©etft, gu

immer ferneren unb immer gcbeimniäoolleren ©rünben, unb fcbließlicb oerliert

fid) ihm bie Rette im göttlichen Mgeheimnig felbft — o bu große, reiche, un«

ermcfUirtje ©ehöpfermaeht, bie bu aflcB au5 bem Rleinften roerben unb aQcf

geben mittätig, mitfdjdpferifcb fein ließeft an fid) felbft, auf baß alles fiebenbige

baS ©erben als fein ©erben, bein Schaffen al3 fein Schaffen unb fein ©lücf

empfinben tönnte!

3nbem roir bie ©ege ahnen unb fdbauen gelernt haben, auf benen bai

fieben burch bie Unenblichfeitcn bis gu un3 geroanbert ift, ift un8 ba§ fieben

felbft, bie Äraft auS ber üefe, baS ©chöpferifebe, ba« Unmitteftare nur um fo
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rounberbarer unb gebeimnidooller geworben. Unb nid)t nur bied. Muri) bic

Verpflichtungen gegen bieg aufiofirtd fid) ringenbe unb fämpfenbe ßcben

©otted finb und nuT brennenber unb gröfjer geworben.

©inft fafj und ©ott im botjen §immeldfaa(e unb fdjaute in feiiger 9? übe

unb ftfifle bctniebet auf bied ©croimmcl, fidj fetbft genug unb unfercr nidjt be«

bfliflig. Unb beute ift er berabgeftiegen oon feinem iljton unb fommt aud bet

tiefften Xiefe beroufgefliegen unb fteigt in und felber auf unb min in bie §obe,

er unb mir mit ibm. ©r ringt unb tämpft in und, er (eibet in uns, weil mir

ib.n nid)t befreien, roeil mir ib^n in bie armen, lädjctlidjcn Affeln bed Slopfed

fdjlagen unb und um u)n unb tyn um und unb bie Schöpfung um iljren

Hufioärtdgang betrügen.

S)cnn ed gibt nur einen SDBeg nad) oorn, nur einen 9Beg ju bem beeren

Xnpud 3nenfd), ber aud brm jegigen tjeraudgeboren roerben mu|; nittjt ber SEBeg

pon aufjenber, oom Wittelbaren bed QnteUefted l)er; fonbern ber SB?eg oon

tnnenfyer, oom Unmittelbaren unb Qnnerftcn ber Sd)öpfung ber. $)ie Väter

biefed neuen ÜReufdjcn finb alte bie, bie ibre 93efet)le aud ben liefen ber eigenen

Seele genommen unb fte ald bad allein ©öttlidje gegen ©eroobnljcit, Vorurteil,

Wedjt unb ©ofefc behauptet b.aben, aud) roenn man fie jum fiofjn bafür gepfäblt,

oerbrannt, getreugigt unb etngeferfert t)at.

SBcfje aber betten, bie aud fid) felber Vefef)le nehmen wollen, ofyne bie

tieffte unb f)eiligfte ©t)rfurd)t oor bem ©otte ju tjaben, ber in Urnen rebet! 2Bir

fennen bie Vieljuoieten, bie fid) brüften, fie lebten fidj felber aud. ©d fommt
barauf an, road man in fidj ift unb bat, road man audjuleben Ijat. SEBer bie

SSelt« unb Sclbfteinfdjatjung fo Donogen t)at, bafe bad ©eelifcbe in bie jrocite, bad

Sinnliche in bie erfte Suiie gerüdt ift, ift einfad) oerloten für ben SEßerbe« unb

Sdjöpfungdprojefj, jurütfgefunfcn auf bie niebere Stufe, in alte Sinnenreizen

tjinab, ein Sttaoidmud, ein föüdidjlng.

9luc roer bem ringenben ©eifte bed ©uten, ©roigen, ©öttlidjcn ein Reifet

unb Hudgebam gu fein fld) unroeigerlid) oerpflidjtet füljlt; nur roer bem ©otte

ein ©ebordjenber ift, ber atiein entbinbet bie fcböpferifdjen Strafte bed SIfld mit

ben Mitteln feiner inbioibueQen Veranlagung, ©r fei nun Stünftler, ©elebjter,

Arbeiter, Pfarrer — ein oberfted ©efelj ift feine ftreiljeit: fid) felber adjten gu

rönnen in feinem SGBerfe, oor bem unerbitttidjen 9luge feined innerften götllidjen

9)id)terd fein Verroorfener ju fein. $ie fo fid) felber ad)ten, roeil fie nad) innen

Qordjenbe, bem innerften Sdjöpfungdatte ©et)ord)enbe finö, bie allein finb ©al|

unb fiittjt für bie 3öelt, ein 9lufroär tdgang innerhalb biefed (3efd)led)tcd.

Unb bamit fommen roir ju ber $lnflage unb Verurteilung. Soroeit roir

bie Wenftben fennen, roia ed und febeinen, ald fei unter benen, bie fid) oon

{Religion unb SOToral mit §ilfe biefed ober jened SRaifonnementd lodlöfen, rein

aUgugro&er Vrudjteil, ber ed mit blutenbem $>erjen unb bittrrem ©rnfte ber

Seele tut, alfo ed tut aud SHoral unb aud {Religion. $fir fold)e ift ber jeit»

toeüige 9ltf)ei§mud unb bie jeitroeilige äRorallofigteit nur ber notroenbige ^ßrojefj,
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um oon ber Überlieferung unb bem »©ort unb ©efefc oon aufjenber* UKfl unb

hinein in bai ßeben felbft, in ba3 eigene innerfte Heiligtum gu fommett. Selig

fetb ihr, bie ib,r fo gehungert unb gebürftet b,abt!

3)ie Stöjuoielen aber, bie jebem ibnen Aber ben SCBeg laufenben fabtn«

fcrjeintrtften ©runbe gegen ©ott unb ©etoiffen nachlaufen unb immer nur ein

Wittel tyaben, fid) ju oerteibigen, n&mlid) biefei, ba| flc fagen: „SBir roodcn

erft matten, bis man betoiefen b,at, bafj ©ott unb mag ©ott ift unb ba§ bai

©ute unb roai ba* ©ute ift" — biefe Ceute oerbienen nidjti ali unbebingte

iBerurteilung. Sie flüchten ja nur vor fid) felbft. ©i ift fo bequem, ftatt bei

getreuen ©derart in ber eigenen $ruft fid) lieber einen Sotjnbiener ju engagieren,

ber unferen Saunen fdjmetdjelt unb fteti bai auSgcjeidmet finbet, roai ber gnabige

$err für gut befinben.

©er mit feinem ©eb,orfam geaen ©ott unb bai ©ute warten null, bif

©ott unb bai ©ute beroiefm unb „gefetjmäfcig* feftgeftellt finb, mag am gnbt

ber Zage roieber fotnmen ! Unb roenn er ettoa märten miß mit bem Anlauf oon

©emälben, bii bie ©djön^eit feftgefteUt ift, fo fod er cbenfo lang oor ben Zoren

ber ©d)önb,eit fteben!

SRidjt roai ©ott ift unb bafc ©ott ift, nidjt roa8 baä ©ute ift unb bafc

bai ©ute ift — oielmebjc roai bu bift unb bafi bu bift unb ba| in bir etroal

ift unb tebet unb ringt unb nad) oben arbeitet, bai mel beffer, größer, b^eiliaer

unb gewaltiger ift al8 bu felbft, unb bog bu nidjti fo genau in ber 9Bclt nxi&t

all biefei, ba| ba allein betne ^ßflidjt, beine ßufunft unb bein §eil ift — bai

ift ei, um roai ei fid) in erfter Sinte breb,t Sldei anbere ift jroeite fttage,

ftrage oon aufjenb,er, ftrage oon fynten^er.

Slber eben um biefen fubjettioen perfönlidjften ©mft ber Zinge brürft man

fid? fo gern mit $ilfe einiger leidjt ju babenber geidjidjüirfjer ober pfnd)ologifd)et

Objeftioitäten l)erum. Unb ba8 ift ein Jammer. 3>enn fo rotrb bai *ßerfönlidifte

oernidjtet burd) unperföntidjei SRaifonnement. ©i jetftött ber geroiffenlofe. vom

©eroiffen abgelöfte ^ntellett bie innere ©elbftfultur ber einjelncn ©eele unb mu&

bamit jum 2JWrber aud) ber 93olf*fultur werben, bie niemals burd) Hnftrut,

oon aufjenber, fonbern einzig unb allein burd) organifdjei SEBodjitum oon innen«

b,er möglid) ift. 5)od) barüber fpäter einmal mefjr.

SEBir fdjltefjen unb fagen: $em Sntcüett fod aUeS unb jebei freimütig

unb gelaffen jur SBearbeitung übergeben roerben. ©r foü fid) müben, bie SBege

bei CebenS, bie ©ntroidlungen unb ©efefcmäfeigteiten aufteilen unb feftjufteflen,

unb roirb baburd) ein auigejetdmetcr ©ejjilfe bei Sebeni felbft 9lber ein anberef

ift bie gebantlid)e ^Bearbeitung bei Sebeni unb ein anberef bog geben felbft

§ter mitten ade 38erroed)3lungen töblid), unb fle tönnen nur burd) flrengflc

©elbfttontrolle oermieben merben. S)a8 roittltdje fiebenlproblem fängt ftetl

gerabe ba an, roo ber ^ntettett mit feinem SBeatbeiten unb begreifen am &aU

ift $>ie ©ege, Littel unb SEBerfjeuge bei Sebeni ettlärt, begreift geidmet nad)

ber ^nteaett «ber ber 3cad,jeid)ner ift nidjt ber Rünftler unb ©djöpfer. ®eroi|
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braucht bet ©djöpfer ben SDerftanb auch, baju, bafc er boJ innerlich, ©mpfangene,

(Bmpfunbene unb ©efcbaute möglicbft oolltommen unb getreu au8 fteb, auSlöfe

unb in bie 2Belt fjineinftcQe. Slber e3 ift ärgerlich, unb lädjerlid), roenn bet

©eburtSfjelfer ftd) brüftet, bafi et bet Schöpfet unb ißatet fei. 2)ienet mar et,

unb J)ienet foll et fein.

Da8 fieben felbet obet ift unb bleibt baS gtofje fe^öpfcrifctje ©ehetmni*

be8 Sias unb unfet felbft. 2lu§ feinen Ctuellentiefcn biegen bie gtogen Schöpfet«

ftäfte auf, unb reo fte fid) regen unb ßufünfiigeS gebären wollen, forbetn fte

©tauben, Vertrauen, ©ebotfam, Iteue, Jugrnb. 2Bet ihnen biefe gorbetung

nid)t erfüllt, tann bie ©abe nidjt erholten. 2Bet immet nach, äugen Ijordit unb

fd)ielt, roirb ftumm unb blinb im 3"n«ft«n- Seinet Seele ibr Stecht gemähten,

bem Unmittelbaten in bet eigenen 3)tu|t ein nulliget dienet fein, baS iftS, rooJ

mix bem fieben ju leiften oerpflichtet [\tib, roenn ti in xmi unb burdj unl

fdjöpfetifd) roerbeu foü. ©eine fd)önfte unb cbclfte Schöpfung aber ift im

dinjelnen bie ^etfönlicbfeit, im SßolfSganjen bie Rultur.

Iladi fahren.

Durch den alten Garten

Schreit' ich roieder hin roie einft als Kind, —
Könnt' ich heimlich froh roie einlt era>arten

Zeiten, roelche nie gekommen find

!

Aus den Taxushechen

Orüfjt mich ktuoeigend noch das Gittertor,

Stille, Ichöne ITIarmorbilder rechen

Immer noch das blalfe Haupt empor.

Dort der alte Schimmer

Um der Orotte hünftlich milde Kluft —
Alles ift roie einlt und ift's doch nimmer:

meinem Garten fehlen Klang und Duft.

Ilelhen und Verbenen,

meiner Kindheit dunkelrate Pracht.

Seid ihr auch oerfengt oon heifjen Trdnen

Wie die Träume meiner Sommernacht?

meine erften Cieder,

meine buntbefchmingten Vögelein,

Denkt ihr noch der rtachtigall im flieder? -

Ach, der fliedeibutch fteht Idngft allein.

£eife, leite breiten

flocken (ich hernieder fchlummermatt,

über meinen Garten feh' ich's gleiten

Wie ein grofjes, meines Blumenblatt.

üelken und Verbenen

Gingen fehnfuchtsmOde Idngft zur Ruh',

Aber fern mit tiefem flügeldehnen

Streicht ein Vogelfchmarm der fieimat zu.

Gertrud freiin le fort.



Mufeen und JVlufeumspoUtih.

Ton

Hlbert Dresdner.

L

an J)at bem 19. ^afjrfjunbert fd)on mancherlei 9tomen gegeben; man

fönnte e§ ganj roof)l aud) ba§ $af)rf)unbert ber SJtufeen nennen.

Senn man von wenigen 9lu3naf)tnen abfieljt, rote r»on ber $re§tmet

©emälbegalerie, jenem erften beutfdjen STunftmufeum, ba§ auf @oett)c

fo tiefen (Sinbrucf unb fo nad)f)altige Sötrfung ausgeübt f)at, fo gab e8

im 18. ^aljr^unbert eine befdjränfte 3aW i
ener Äunftfamtnern unb

Kuriofitätenfabinette, in benen fid) bie ocrfcfyiebenartigften Objefte bunt

gufammenjufinben pflegten. 2lud) fammclten einzelne l'iebrjaber, an benen

e§ ja nie gefehlt hat, roaS iqre Onteieffen unb Benningen bejriebigte, fo roie

ber beroufjte ^ean ^aulfd)e£elb fid) an feinem Kabinette r>on ^ifjaeburien

oergnügt. Sllle biefe Sammlungen roaren prioate 9lnftalten unb trugen

bie burd)au§ fubjeftiuen Qüqz ber Qintcreffcn, be§ ©efd)inad§, ber Kennt»

niffe, ja felbft ber Saunen ihrer ©rünber unb $8efit3er; im „Sammler

unb ben Seinigen" rjat ©oethe biefem $npu3 be§ "QJlufeumS beS 18. Safjr-

hunbertä ein bleibenbeö 2)enfmal gefetjt. S)a§ 19. SaMwnbert t)at nid)t

allein bie 3Qhl oer 'üDIufeen gana erftaunlid) ocroielfältigt unb, roie faft

alle ftulturlänber, fo befonber« aud) $eutfd)lanb mit einem bicfyen 9?e$e

üou «Dhtfeen mannig fadjfter 91rt überflogen; e8 fjat aud) ben (Stjarafter

biefev Slnftalten non ©umb au8 oeränbert.

Sie finb heut in ihrer großen ÜJlc^r§af)l @inrid)tungen in öffentlid)em

SSefttje unb üffentlid)er93eiroaltung unb als foldje allgemein leicr)t augänglid),

rooburd) i fjncn eine ungeahnte Sirfung in bie ^Breite eröffnet unb eine be?

beutenbe Stellung im SMtm leben beS $olfe§ angeroiefen rourbe. 3U9^C^
aber bunten fie ben peifönlidjen unb fubjefiiuen (£l)aralter ein unb rourben

nad) fnftematifdjen ©runbfätjen aufgebaut unb entroirfelt. So Derfd)icbenariig

unb äal)lreid) bie Wufeum^trjpen fmb, bie ba8 I9.3af)rbunbert gefdjaffen hat,

fo ^at fid) Urnen bod) fdjliefiUd) aüen ber roiffenfd)aft liehe 3ug aufgeprägt;

unb felbft folaje Sammlungen, bie oon #aufe au« tetneSroeg§ roiffenf^aft«
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lid)c Qxeit im 9luge Rotten, fonbem etwa, rote ba8 ©erlittet 3*uc\l)au8,

patriotifcfyet (Erinnerung unb Anregung bienen roollten, ftnb oon ber

roiffenidjaftlid&en ^lut, bie fid) ber vJ)hifeen bemächtigt f)at, mitgetiffen

roorben. $urd) biefe SBanblung tft gan$ befonbet8 ba8 2Befen unb bie

SBirfung ber Äunftmufeen tief beeinflußt roorben. 3ene älteren Jtunfl«

fammlungen, bie au8 fürftlict)cn ftunftfammern beroorgegangen finb, roie

bie be8 <pittU<ßalafte8 in ftlorene ober bie be8 <ßrabo in 2Jiabrib, ober

tn $eutfd)lanb 3. ©. bie Oalerien in Bresben, 9Hünd)en unb ©äffet,

leigen nod) Ijeut beutlid) an, roo bie Neigungen ber füiftlicfjcn Sammler
lagen. $)er liebte bie s3Jleifterroerfe ber italienifcrjen $od)renaiffance, jener

bie (Srgeugniffe ber frollänbifdjen ftabinettömalerei; ber eine intereffierte

ficr) für SHubenS, ber anbere für $ürer; unb biefen ©efd)mad8rid)tungen

oerbanfen bie alten SJtufeen jenen fompaften SBefitj an großen ÜReiftcr*

werfen, ber ilnren ©Ijarafter beftimmt unb ber beut unter feinen Umftänben

mef)r gufammenaubringen ift. dagegen finb bie SJlufeen, bie Weubilbungen

be8 19. $af)rl)unbertg finb, burd) ben 3ug fyftoriidjer SBoUftfinbigfett ge*

tennaeidjnct, unb roä^renb fte an SBerfen ber alt berühmten 3Jcetftcr mit

iljren älteren ©efdjruiftern nicfyt roob,! roetteifern fönnen, übertreffen fle

fie an Arbeiten foldjer Äünftler unb Äunftperioben, bie früher gering

geachtet ober überfeljen rouiben, roie 3. ©. ber ^ßrfiraffaeliten. S)ie ooU*

fommenften Vertreter biefe8 9Jiufeum8tnp8 finb bie National Gallery in

Conbon unb bie berliner Sammlungen, bie jefct ben ^nt)alt bc8 neuen

Äaifer 5riebrid)8;9Jtufcum8 bilben. Jßon biefen beiben Slnftalten aber oers

bient bie berliner, obgleid) if)r bie National Gallery an ftoftbarfeit be8

©efitje8 in mefjrfadjer löesieb^ung überlegen ift, bod) al8 Sdjöpfung bie

größere ©erounberung, roeil fie mit roefentltd) befd)ränfteren Mitteln

rechnen mußte unb fid) auf ein funftavme8 fianb angeroiefen fal), ba8

nid)t el)er einen 3UPUÜ an ©djenfungen unb $ermäd)tniffen bergugeben

^atte, als nid)t erft ba8 ftunftintereffe unb ba8 ftunftfammlerroe|en im

Canbe oon ©runb aufgebaut unb organiftert roar.

So ift ba8 Staifer giiebrid)8:vJJiu|eum eine ed)t moberne ©djöpfung,

roaf)rf)aft fümmerlia>n ©erljältniffen burd) roiffenfd)aftlieb,e ©Übung,

3ä^igfeit be8 3Billen8 unb OrganifationSgabe abgerungen. Önbem man
ftd) oergegenroärtigt, baß bie8 d)arafteriftifd) preußiidje, ja cfynrafteriftifcb,

berlinifdje Grigenfdjaften finb, roirb man inne, baß ba8 SJtufeum feine

3ufaUfebilbung für bie 9teid)8b,auptftabt, fonbem baß e8 mit ibjem SÖefen

Innerlid) eng oeifnüpft ift; unb jjugleicf), baß e8 auf ben 2Öeg bleutet,

auf bem ba8 al8 funftfremb ober gar funftfeinblid) oerfdjrtene ©erlin in

3ufunft nod) ©ebeutenbeS für bie Äunft unb bie fünftlerifdje ftultur in
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$eutfcrjlanb ju Ieiften berufen ifl, — 33ebeutenbere8 rnerieicfjt, ol8 mancher

beutfdje (Stamm unb manche Stabt, bte oon Statut fünftlerifd) reicher

begabt finb, bie aber an ftraft be8 $öillen$ unb organifatorifdjer ^atjifl*

feit aurücfftefyen. ®8 unterliegt faum einem 3n>eifel, bafj bte färben»

froren, pracfytliebenben, burd) unb burdj maleiifdjen SBenejianer oon

#aufe au« bie weit fünftlcrifdjer neranlagte SRaffe mar; bennod) waren

e§ bie oerftanbefcfd)arfen, regfamen, energifdjen Florentiner, bte bte neue

Hunft in Statten begrünbeten unb führten. 2)od) ba§ beiläufig.

(£§ ift natürlict). bafj non ber ©ntroicflung ber mobernen Äunffe

mufeen bie roiffenfd)ctftlid)e ©rforfcfjung ber Shmft bte gröfjte Ausbeute

^atte. 3)ie ftunftgeidndjte r)at fict) gerabf^u an unb mit ben SWufeen

entroicfelt, unb e« ift fein 3uf°K' oa& nilc unter bcn fieitrm ber SWufeen

fo bebeutenben tarnen, roie benen SBauer&boifeiS, SöörmannS, ÜBaagenf

unb SBobeS, begegnen. 3nbe8 fo feljr mir Urfadje tjaben, ber Äunji«

gefd)id)te banfbar gu fein, fo ift bocf) bie grage ntd)t au umgeben, ob

benn bie flflufecn etgentlid) it)rc Aufgabe erfüllt I)aben, inbem fte ftd)

©tütjpunften ber roiffenfcfjaftlicfjen ftorfcfjung entroicfelten. S)iefe ftrage

mufj icr) verneinen. 3JMne§ (SraditenS ift. roie an aße (Sinridjtungen

be8 öffentlichen CebenS, fo aud) an bie Mufeen bte ftorberung ju flellen,

ba& fie 9ceueS erzeugen ober aur Crrjjeugung oon 9?euem mitroirfen. $iefe

ftorberung f)at fict) ba$ 19. 3aljrr;unbert burd>auß ntdjt immer gegen?

rodrtig gehalten; fie muß bie Carole be3 20. roerben.

3>a3 1 9. 3at)rt)unbcrt, baS nod) roeit merjr ein rnftortfcfjeS, al« ebt

naturroiffenfd)aftlitt)e§ roar, c)at un§ in einer §npertropl)ie be8 gefd)icb>

lieben SBcrftfinbniffeS unb in einer Slnämie ber felbftänbig fd)Öpferi|d)en

ftraft tnnterlaffen. $ÜMr fmb ©flauen ber 93ergangenf)eit, roenn mir ifoc

feine ebenbürtigen Seiftungen gegenüber ftu fteüen fyaben; unb in ber Sat

betrachten roir bie reichen (Sdjfltje unferer SRufeen mit einem ©efüfjle ber

Demütigung, roeil roir fo roeit runter bcn SUlten aurücfbleiben. 3)iefe

Vergangen f)eit ift un* au mäcfjtig, unb bi§ ju bem ©rabe oon Ofmmadjt

unb SJerroirrung ift e8 gefommen, ba& ein ftünftler oon Stuf, roie #ubert

#crfomer, bie Behauptung au«fprea)en tonnte, in ber Äunft fei roenifl

mefjr, roenn überhaupt nod) etroa« au feigen! 9ld)ten roir auf bieg ®e--

ftänbniS: e$ bezeugt, bafj ein 1 eil ber ftünftler ftd) oon ber Vergangen«

heit fo umftricft unb getnebelt fütjlt, baß fie gur ©elbftoerneinung ge«

langen. @in anberer Seil tjat fid) oon biefen Ueffeln burd) einen rüd*?

fid)t«lofen 93rud) mit ber SBevgangenr)ett au befreien gefudjt: man fcrjliejje

bie SJlufeen! forberte ©ourbct; fyüUt euer) oor bcn alten SJleiftern! roamen

bie SJlobernen tr)rc jünger. 3)ie falben unb Sauen enblid), bie roeber

Digitized by Google



Sllbert $re8bner, Wufeen unb TOufeirniSpoIUü. 665

bie bittere ftonfequenfl ^ertönter« flu fliegen noch bie herojrratifche ©eroalfc

politit bet SJloberuen mitflumachen roagen, galten fid) auf bem bequemen

^ßa&roege ber Nachahmung. So jeigt e$ ftd), baß bie außerorbentltche

Änftrengung be$ 19. Safjrhunbertg, un8 ein objefiioeS, burdjauS roiffen?

fd)aftlid)e$ unb ftreng I)ifionfc^eS VerftänbniS für bie Vergangenheit flu

oermitteln, für bie ftünftler unglücfliche folgen gejeitigt hat, inbem e$

fle ber Vergangenheit ganfl unterroarf ober fic ir>r ganfl entfrembete; unb

hieran finb unfere SRuieen infofern nicht unbeteiligt, als fte fia) flu cor*

jugSroeife raiffenfchaftlichen Slnftalten entroictelt haben. $ie mobernen

SHufeen fmb geeigneter, ftunftgelchrte unb ftunftferner, als ßünftler flu

erfliehfn. gür ben Äünftler ift ber ungeheure Reichtum unb bie ge=

f(htd)ttid)e Vollftänbigfeit ber SRufeen fein Segen; fie beunruhigen, oer*

wirren, flerftreucn ihn; fein Schaffen fann burch eine flehte Sammlung
gewählter SBerfe, ja eS fann burd) eine einflige Äunftleiftung oiel intenfioer

angeregt unb geförbert werben, rote benn j. V. Vörflin ber Vefanntfd)aft

mit ber pompejanifd)en SBanbmalerei oielleicbt mehr für feine (gntrokttung

oerbanft, al« allen SJtufeen, bie er fennen gelernt hat.

$er ©runb hierfür ift nicht fd)roer flu eifennen. $n ber ©efd)id)te ber

ftunft roirfen, roie in ber aller menfehlichen S)inge, flroei Äräfte miteinanber

unb gegeneinanber: bie ftraft ber allmählichen bUtorifchen (Sntrotdlung unb

bie be$ ©enieS, roeldjeS bie (Sntroicflung oollenbet, flugleich aber fie auffaugt

unb überroinbet, welche* ba8 fchafft, roa8 nach ocr fiogif ber ©efdiidjfe

notroenbig ift, unb bennod) ba§ oöllig Unerwartete leiftet. Von biefen

beiben Sfcäften aber, auf beren Verhältnis ber SBert jeber Stiftung be*

ruht, ift für ben ftünftier bie geniale tfraft infofern bie widrigere, al»

e* fein Veruf ift, ÜRcueS flu fetjaffen, unb er flu bieiem 3wede auf alle

SBeife banad) ftreben muß, bie geniale, bie neuid)öpferijd)c $äf)igfeit in

fleh flu entbinben, wirfjam flu madjen unb flu ftärfen. 3)arum finb eft

bie oollfommenften Vorbilbev, nad) benen er fud)en muß. ©limmt über*

haupt ein genialer ftunfe in ihnt, fo roirb er nur burd) ba? ©enie flur

flamme angefacht, ^n biefem Sinne ift e§ für ityn weit roeniger erheblich

ju beobachten, roie bie holldnbifcrjen Sanbfdjafter allmählich unb r»orfid)tig

ihre ftenntniffe an ber heimatlichen Statur erroaiben unb oermehrten, al*

mit aller Äraft bie Littel flu burdjbringen, burd) bie SRunSbael eS oer«

mochte, alle biefe Äennmiffe flu einer großartigen, über^eugenben unb für

immer gültigen Slmdjauung unb ^Deutung ber hollänbifchen Statur unb

be$ hottdnbifdjcn Wenfdjcrt flu uevwerten. $er ©elehrte ftubiert bie ge»

fchid)tliche (gntwictlung. ber Äünftler ftrebt banad) fte flu überroinben;

unb inbem er geroiffe fieiftungen ber Vergangenheit in fein SB&eit auf«
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gehen lägt, gibt et fie un« al« lebenbige (Segenroart roieber. So roagc

id) behaupten, baß auch bic Schöpfung be« genialen Äünftler« un*

ein SBerftänbni« ber Vergangenheit übermittelt, freilich fein objeftioe«,

fonbern ein burchau« fubjeftioe«; fein Verftänbni« baoon, roa« fie mar,

fonbern baoon, roa« fie für und ift, roa8 fie an fruchtbaren unb be;

beulenben (Elementen für un«, für unfere 3ei* un0 unfer fieben birgt;

fein Verftänbnis für ba« abgeidjloffene erflarrte ©ein, fonbern ein« für bie

9Jlöglid)feitcn be« ferneren SßJerben«, bie bie Vergangenheit bietet. SBerbanfen

mir nietjt ®oett)e ein neue« SBerftänbni« ber Entife unb ein neue« Verhältnis

8U ihr? Vegieifm roir nid)t au« Surner« ©emälben bie Schönheit unb bie

©ebeutung be« Schaffen« ©laube fiorrain«? Verftehen roir nicht (£r>oboroiecfi,

ben Sftenael bc« Greußen« oor 10«» fahren, au« ben Söeifen be« lebenben

SOlen^el? Unb h<*t un« nid)t auch bie mobernfte Freilichtmalerei unb ber

QmprcffioniSmu« für bie Stiftungen eine« $tero beHa $rance«ca unb ber

filteften olämifchen ÜJtaler, für Vreughd Velaequejj, ©oua ben Vlid gefdjäift?

SBenn alfo bie $luffaffung richtig ift, baß bie SBirffamfeit ber

üülufeen in erfter fiinie banad) &u beurteilen ift, inwiefern fte jur 9ln*

regung neuen genialen Shmftfdjaffen« beitragen (unb man roeiß, roie

intenfio ba« ältefte un« befannte 9Ku)'eum ber neueren &e\t, bie Äunft--

fammlung ber <Dlcbiceer in ^loreng, in biefem Sinne rohfte), fo ergibt

fid) ber Schluß, baß bie @ntioicflung ber SJtufeen im 19. Sahrhunbert

im ganzen biefe SS.rffamfeit gehemmt unb unterbunben bal« 3n 0CT

%at ift h^ut gevabeju eine ©ntfrembung jroifchen ben Äünftlern unb ben

SJcuieen eingetreten; ber mobeme ftünftler fdieut bie 9Jcufeen, oermeibet

ba« eingehenbe Stubium unb ba« Äopieren ber alten Weifterroerfe, roo*

oon er ®efabr für feine Snbioibualität befürdjtet, unb glaubt allein in

ber Matur ba« su finben, beffen er bebarf. Sinb nun auch bie SHufeen

in feiner SBeife für biefen oerhängniSoollen $rrtum ber ftünftler oer«

antroortlid), bie oerfennen, baß ba« Stubium ber Watur unb ber alten

9Jlrifter einanber notroenbig ergänzen, inbem jene ihnen ben Stoff bietet,

biefe aber fte bie ©ejetje ber Formgebung lehren, fo bleibt ihnen boa)

bie Slufaabe getoiefen, bie ©infeitigteit $u überroinben, in bie fie geraten

finb, unb fo ben Äünftlern bie ©rfenntni« $u erleichtern, roeld)' uiv

ermeßlichen 2Bert bic duften unb ihre Schätje für bie gefunbe Qnv

roieflung ihrer fd)öpferifd)en fttaft höben. S)ie <Dhi|"een be« 20. %a\p

hunbert« muffen weniger ©elehrtenmujeen unb mehr Äünftlermufeen fein;

fie bürfen nid)t mit einfeitigem Übergewichte ba« ©efefc unb bie <5r«

fdjeinungen ber gefd)id)tlid)en ©ntroidlung $ur 3lnfd)auung bringen,

fonbern müffen un« auf Schritt unb £ritt bie VoUenbung unb über«
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tolnbung ber (Sntroüflung burdj ba8 fcfapferifdje ©enie oor Slugen [teilen.

$n biefen Tempeln be§ ©enielanbeS muffen burcfauS bie ©enieS unb
nid)t bie fleineren ©cifter bie Herren fein. 2)ie ibcale ftorberung wäre

oietleidjt, baß man in ben $auptftäbten be8 ftunftlebenS fein* Heine

Sammlungen ausgerollter 3Jleiftern)erfe unb reid)faltige ÜWufeen oor*

roiegenb funfigefd)id)tlid)en (SfarafterS felbftänbig nebeneinanbcr errtdjtete.

9lud) weiß id) nid)t, ob biefe Srorberung roirflid) eine ibeale ju bleiben

brauchte; benn id) t)alte jenen 9Jtufeumgfanati8mu8, ber alles fabfd)

iufammenfaben mug, für eine *ßebanterie. 3ft aber biefe ftorbernng

unerfüllbar, fo liegt ben 9Hufeen um fo bringenber bie Aufgabe ob, bie

in ifaen oereinigten Sd)ä$e fo anjuorbnen unb aufstellen, baß bie

triumpf)ierenbe 93ebeutung ber großen OTeifter unb ifaer Söerfe bem SÖe^

fud)er überall burd) bie beljeirfcfanben <ßlätje, bie fte einnehmen, erfennbar

wirb. $)ie Schöpfungen be8 ©eniuS müffen gleid) Äönigen erfdjeinen,

bie ifa ©efolge in gebüfaenber ©ntfernung refpeftoott begleitet.

3)ie SHufeumSleiter faben fid) ber ©rfenntniS ber Stotroenbigfeit

folefar Mnorbnung nietet entzogen, unb in ber mobernften unb beftgeorb*

neten ftunftfammlung (SuropaS, im Äaifer 3riiebrid)$=3Hufeum, ift bie«

tßrintfp ftutn fieitmotio ber räumlidjen ©eftaltung ber ©alevie gemacht

roorben. ÜRafagu muftergültig in biefem Sinne ift l)ier bie Äunft 5ur 9In*

fefauung gebradjt, beren $aupt 9tuben§ mar. 3n einem mddjtigen zentralen

Saale finb bie SBerfe beS 9Jleifter8 in irjrer großen 9ttef)r$at)l oereinigt,

roäfaenb Heinere umgebenbe ffiäume bie Arbeiten feiner Shtnftoerroanbten

unb Scfaler entfalten: fo fiet)t fid) ber SBefucfar räumlid) roie geiftig

immer auf baS große Sid)t l^ingefüfat, ba§ biefe SBelt erfallt. SUUetn bie

roiberftreitenben Ö"tereffen unb Slnforbcrungen, bie btöfar nod) bei jebem

SJiufeumSbau ju $albl)riten unb Äompromiffen geführt faben, madjen

bie fonfequente SJerroirfliäfang bieieS ©ebanfcnS unmögltd), roie e§ benn

3. 93. aud) im Äaifer ftriebrid)gj
,

il)hifeum nidjt gelungen ift, SRembranbtö

unb 9tun$bael§ SBebeutung aualog ber beS StubenS jur ©eltung <ju

bringen; unb fo müffen bie sJ)hifeen nad) Mitteln Umfcfau falten, bie

einen 9lu8gleid) ber burd) bie Staumgeftaltung bebingten Mängel ^erbei*

jujüfjren vermögen. Sold)* ein Littel erblicfe id) in einer erfaßten 93e=

roegUd)fett ber SJlufeen. ©in roafjrfaft moberneß Sttufeum mußte meines

@rad)tenS über einen fd)önen 2tuäfteHungefaal oerfügen unb barin in

periobifdjem SBedjfel ©litefammlungen be8 früher bezeichneten (SfarafterS

oorftetlen, bie jebeSmal nach, einem einbeitlidjen ©efid)t§punfte $u bilben

rodren. $ier müßte man ©elegenfait faben gu vergleichen, roie bie

großen Sanbfcfafter be8 Süben« unb Horbens, roie ßionarbo, ©iorgione,
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(Sorreggio, glaube unb roie SRubenS, 9luo8bael, Slembranbt, Turner bie

IRatur aufgefaßt fabelt, §ier foQtrn Söilbniffe beS $iaian, be8 ^ranft

#alS, beS SSelaequej, be8 ©ona, beS ©ainSborough nebeneinanber fleigen,

mit roie mannigfachen 3JlitteIn biefe flHeifter baS Sefen beS SJlenfchen in

feiner Ghrfdjeinung fid)tbar ju machen »erftanben haben ; unb man bürfte

getroft ben buteaufratifdjen Schematismus burdjbrechen unb auS einer

mobernen Sammlung ein paar Porträts oon fienbadj ba$uholen. #ier

Klinten un8 SJotticelH, ©iorgione unb Siepolo, 3)ürer unb «Rüben»

jeigen, roie jeber oon ihnen eine neue unb roafjre ftorm beS menfrfjlidjen

RörperS gu bilben oermocf)te. %n ihrer heutigen Unberoeglichfeit fallen

bie OTufeen einer Qlct fiethargie anheim; inbem mir immer roieber bie

roohlbefannten SEBerfe am roohlbefannten «ßlatje fehen, roerben fte uns

allmählich gleichgültig unb unfer 9luge ^ufd)t über fie fyinroeg. 9Iber

roenn roir fte in neuer Umgebung erblicfen, bann überrafdjen fie unS

roie neue SBerfe; prallen SInttpoben, roie 9taffael unb Stembranbt, auf-

einanber, fo roevben roir ju 3*u8en ber großen @ntfd)eibung«fd)laä)ten

beS menfchlichen ©eifteS; unb begegnen ftd) bie oerroanbten Rünftler, fo

roirb it)r SBefen unb SBirfen aneinanber plaftifcr) erfennbar. Sdj meine

rootjt, baß leidster, als irgenbroo fonft, in folgen 9lu§ftellungen ber

fchlummernbe ©eniuS eines ÄünftlerS com eleftrifterenben ftunfen er-

roeeft roerben fönnte.

n.

9Ba8 bie 3Jiufeen an SBMrfung in bie üefe eingebüßt haben, tyabeu

fie an SB rfung in bie breite geroonnen. 93ei ben Äünftlern b,aben fte

lerrain eingebüßt, beim großen ^ublifum erobert. $n SBahrbeit liegt

heute ifn*e $auptbebeutung in ihrer Stellung als öffentliche $8ilbung8-

anftalten, in benen fid) ba8 ^Sublifum bie ©lemente funftgefd)ichtlid)cr

SBtlbung unb fünftIerifd)en 5ierftänbniffe8 erroevben fuetjt. „Tie

Sammlungen unb bie öffentlidieu 3Jlonumente finb bie roafnren £et)rer

eineS freien $Bolfe§," fd)tieb ©ottfvieb Semper 1852. SRoct) einer mehr

als fünfzigjährigen ©vfalnung roerben roir biefe ^Behauptung hittfichtlich

ber Äunftmufeen infofern einfehränfen muffen, als mir erfennen, baß bie

IBorauSie^ungen eineä innerlichen unb lebenbigen 33erl)ältniffeS ber großen

SJlaffe be8 <ßublifum8 ben SBerfen ber alten ffunft höchft unfidjer

ftnb. $d) h«oe in meinem „2Beg ber Äunff ') entroicfelt, baß baS 33er=

ftdnbniS beS einzelnen roie eineS ganzen 93oltcS für bie ftunft barauf

") Seite 281 ff.
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beruht, ba& wir in ben Schöpfungen ber Rünftler — obawar geläutert,

oertieft unb au gefetjmdgiger 9iotroenbigtfit entroictelt — bie (Srfcheinungen

unfereB CebenB felbft roiebererfennen. 9Bo unfere fiebenBerfahrung ©et«

fogt, ©erfagt auch unfer SBerftdnbniB für baB Äunftroert 3ßenn roir nun

in ben Arbeiten ber Gilten oollfommen burcbgebilbete unb fd)öne SRenfchen«

förper, auBbrucfBooHe unb anmutBreiche ©eroegungen, eble ©eroänber,

eine jum ftunftroerfe geflaltete Statur ufro. erblicfen, fo bietet unB baB

moberne geben feljr wenig ©elegenheit, ©rfcheinungen oerroanbter 9lrt

rennen ju lernen, unb roir tönnen ^ier nur mit grofjen 9lugen eine ©er*

funfene Seit anftaunen. 3Bo fänben roir in ber SBerroorrenheit unb

©croaltfamfett beB molernen fiebenB baB ablig-ftiHe Sein ber 9ftaffaelfd)en

SJiabonnen, roo bie ungebrochene queflenbe CebenBfreube beB SRubeng ober

bie annt dufjerften entroicfelte elegante ©raaie beB 2ßatteau? So mufc

benn in (Ermangelung eigener lebenbiger ©rfabrung baB Sßump» unb

§eberoerf ber SBiffenfchaft in Slftion treten, um unB erft auB an>eiler

£anb eine mühfame unb trübe ©orftellung geroefener fiebenSformen unb

ßuftdnbe au ©ermitteln; allein über ben unaetyeuren Slbgrunb awifajen

Vergangenheit unb ©egenwart oermag, ich roiebei^ole eB, nur ber Äünftler

bie ©rüde an fd) lagen.

(SB finb grofce Qlnfrrengungen gemacht worben, um bem $ubtifum

bie Aneignung ber ©orfenntniffe ju erleichtern, beren eB nun einmal

bebarf, um in eine ©eaietmng au ben alten jhmftroerfen au treten; jcber

9JluieumBfatalog ift ^ute in ber Kegel eine Äunftgefct>icx>te in extenso,

unb oiclfad) rocrben ben SBefudjern ber SJlufeen eigene (leine ftührer in

bie #anb gegeben. SEöie eB aber SGBagner alB barbarifch rügte, bafj bie

Ceute ein SDlufifbrama mit bem Sejtbuch oor ber iJtafe „genöffen", fo ift

eB für ein gefunbeB (Smpfmben etroaB SJlühfameB unb ftldgltdjeB, roenn

bie flJlufeumSbefucher im ©ücf)lein nadjlefen, roaB bieB Äunftmerf bebeute

unb roorin feine Schönheit liege. Äura, roenn roir gegen unB felbft ehrlich

fein wollen, fo müffen roir anerfennen, bafj baB ^ßublifum in feiner großen

2JM)raac)l ftd) in ben Äunftmufeen rcd)t fremb unb ^ilfloS fühlt; unb biefe

5rembt)eit roirb nicht eher überrounben rocrben, alB biB roir felbft im

©efifce einer ftultur frnb, bie SchönheitBelemente entölt, auB benen roir

bie Schönheiten »ergangenen fiebenB als roirfliche $inge begreifen lernen,

ftinjufügen möchte ich freilich, baf? roir im ©epfce einer folgen Äultur

©ermutlich roeit weniger an ber Vergangenheit (leben werben, alB jetjt,

fonbern ©on jener gefunben *ßietdtlofigfeit gegen fie fein werben, roie bie

SRenaiffance gegen bie 9lntife, bie fte anbetete unb beren $en(mdler fie

boch unbekümmert awftörte, um ü)rem eigenen Schaffen $latj au machen.
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Steht eS fo um baS gebilbete *ßublifum, roa« ift bann von bem

IBerhältniffe ber ßlaffen ber SBeoölferung gu ben SHufeen 511 erwarten,

bie man als bie arbeitenben gu begeidmen pflegt? Seit geraumer Qe\i

fmb ^Bemühungen am SBerfe, aud) bieten Älaffen Slnteil am SBerftänb*

niffe unb am ©enuffe ber in ben Jhmftiammlungen oereinigten Schate

gu eröffnen, unb eS hat fiel) befonberS bie berliner 3cn^alfteMe für

9lrbeiter--ffiot)lfa^tgeinrid)tungen in biefer |>infid)t ehrenooU befannt ge*

mad)t. ^d) habe felbft feit einer SReifje oon fahren bie Leitung oon

ihr oeranftalteter SJhifeumSführungen übernommen, unb roenn ieb, au«

mannigfachen 3eid)en beS Anteils unb ber 2)anfbaifeit fdjließen barf,

fo ift eS mir ja auch, root)l gelungen, ^ntereffe gu erroeefen. fraffe idj

aber alle meine (Erfahrungen gufammen, fo fomme id) bod) gu bem 6r*

gebniffe, baß man ben ©ert foldjer 2Irbciterfübrungen in ben SÖhifeen

fet)r befdjeiben anfdjlagen muß. Qd) fetje hierbei (SinoerftänbniS barübet

oorauS, baß eS fid) bei ben Rührungen nid)t barum tjanbelt, ben Arbeiter

mit einer fiaft funftgcfd)id)t lieber Äenntniffe gu beloben, fonbern allein

barum, in if)m Sntc^ffe für bie ftunftroerfe unb irgenb eine 9lrt 93er*

fiänbniS bafür gu erroeefen. Üftun bringt ber bilbungSeifrige ^Berliner

Arbeiter ber Äunft aHerbingS ein geroiffeS SöilbungSintereffe entgegen;

er t)at oon ihr fo manches gehört; er fiebt, baß man it)r große <ßaläfte

baut; er möchte rootjl roiffen, roaS eS benn um fie ift. 2)a läßt fid) ihm

ja benn allerlei barüber fagen, aud) ift eS bei einiger ®efd)icfl ichfett

roofyl möglich, ihm Sichtung, ja SBerounberung für ein SBerf ber Äunji

5U fuggerieren; allein baS heißt bod) nicht ben Reim beS SBerftänbniffe«

in feinen ©eift pflanzen. GcrjteS unb fruchtbare« SBerfiänbniS fann meine«

SBebünfenS aud) bei irjm nur bann fid) bilben, roenn er einen 3ufammens

hang groifd)en bem Setaffen beS ÄünftlerS unb feinem eigenen Sieben,

feinen eigenen ©ebürfniffen erfennt, roenn er inne roirb, baß ber Hünftler

aud) für feine (Sjcifteng Aufgaben gu löfen f)at. Seit burd) bie mobeme
Organifation ber 9lrbeit baS fünftlerifche Clement in ber Sßtigfeit be8

Arbeiten« fo gut roie gang auSgefdjaltet ift, gebt it)m baS natürliche

JBerftänbniS für baS Schaffen beS ilünftlerS ab, baS ber ftünftler Arbeiter

in ben Jagen fiionarboS unb $ürer8 befaß. $te fiebenSformen ber ©et*

gangenheit aber, bie in ben Schöpfungen ber Äünftler fidjtbar werben,

rourgeln in fo gang anberen 93orau§ fetjungen als bie ber ©egenroart,

baß eS nach meiner (Erfahrung in ber ungeheuren SRehrgahl ber fynüe

hoffnungslos ift, eine ©lüde groifchen bem mobernen Arbeiter unb ben

SBerfen ber alten Äunft gu fchlagen unb eingehenbe gefd)ichtlid)e @r»

Iduterungen bie Jtluft eher erroeitern als ausfüllen, ©her ift bieS
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too^l bei mobernen Arbeiten möglidj, allein Ijier fteHt ftd) eine anbete

©djroierigfeit entgegen. 2)a8 ftntereffe be« Arbeiters gef)t (roie übrigens

ba$ jebeS gefunben Beurteilers) oom Stoffe auS. Um ilmt aber be*

greiflid) gu machen, roorin nun bie Xäti^teit be§ ÄünftlerS unb ir)re

Bebeutung eigentlid) liegt, müßte man ilm barauf fjinroeifen, roa8 ber

ftünftler mit bem Stoffe, ben ifnn 9totur ober Sieben bot, angefangen,

wie er ifm bearbeitet, rote er ifm geformt t)at; unb baju müßte itnn

@elegenf)ett gegeben werben, ben jRot)ftoff unb ben geformten Stoff, ba8

©orbilb unb ba« auS ifym eniftanbene ftunftroerf unmittelbar gu oer*

gleiten. ©in Beifpiel. (Sin ©runeroalbbilb oon fietftiforo ließe ftd) bem
Berliner Arbeiter, ber ben ©runeroalb ja fennt, gang rooljl oerftänblid)

machen, roenn man baneben ein paar große gute *J3fjoiograpf)ien, Partien

oon ©runeroalbpartien, geigen tonnte. 2>ann fönnte man ifm barauf

fjinroeifen, roeldje (Elemente biefer iRatur ber Äünftler fict) gur Bearbeitung

auSgeroäfylt, roeldje er unterbrüeft t)at, unb roie er eine eigentümliche unb

übergeugenbe 2lnfa}auung biefer 9?atur gu geben oermod)te, obgleid), ober

©ielmeln:: roeil er fie nid)t ff(aoifd) fopierte. $a, >id) gef>e nod) weiter:

man müßte am liebften autf} nod) einen fdjönen großen ftieferngroeig

unb ein tüdjtigeS Siücf ftiefernftamm gur $anb tjaben, um bem Arbeiter

ben (£t)arafter, ba8 fieben unb baS fformgefetj be8 BaumeS gu oergegen«

roärtigen unb ifm fo in ben Stanb gu fetjen, ftd) felbft baoon gu übers

geugen, ob ber Äünftler bie Äiefer oerftanbm unb inroteroeit, in roeldjem

Sinne er fte oerftanben fjat. 3)ann braudjt er nid)t in verba magistri

gu fdjroören, fonbern er fann felbft feine Slugen gebraud)en unb erlernt

fo ba8 ©rfte, roaS gum Berftänbniffe be8 ftunftroerfa not tut: bießunft

$u feljen.

68 roirb ftfernad) ntd)t überrafdjen, roenn id) bie frorberung aufftelle,

baß roir für bie breiten SBoltSfdjidjten eigener neuer flJtufeen benötigen,

bie id) BolfSmufeen nennen roid. 3)tefe Slnftalten müßten bie £enben$

ber heutigen 9Jhtfeen, bie Objefte reinlid) gu fdjeiben, preisgeben unb ftd)

bafür bie Aufgabe fteden, au8 ben oerfdnebenften ©ebieten oon sJia1ur

unb fieben baS gu oereinigen, roa8 in ber 3Birtltd)fett be8 CebenS eng

jufammenget)drt. So gehören g. B. ba8 SJleer, ber gi|d), ba8 ftifdjer*

boot unb ber ftifdfbampfer, 9lcfc unb Segel, ba8 fieben in ber ftüdjer«

$ütte unb bie runftlerifäe fcarfteüung be8 $ifä)fang8 unb beS gifdjcileben»

burd)au8 gufammen. #eut müffen roir un8 biefe S)inge etroa in einem

SHufeum für 9taturtunbe, in einem ogeanograpf)ifd)en unb einem ftunft*

mufeum gufammenfudjen. 2)a8 BolfSmufeum aber f)at ftd) ntd)t nad)

ben ©efefcen unb ©rengen ber roiffenfd)aftlidjen Saftematif, fonbern nadj



ber ©ruppterung ber (Srfchetnungen im fieben |U tieften unb banaef) gu

ftreben, baß e8 überall gefdjloffene unb überaeugenbe $nfchauungen oet»

mittelt, eine ^orberung, bie bie große SJiefjraahl ber heutigen SRufeen

beinahe ignoriert. @8 gibt in $)eutfd|lanb bereit* ein 9ttufeum, ba* bem

$upu8 eine* S3olfSmuieum8 fe()r nahe au fommen fcheint: ba8 ift bal

Bltonaer «Dcufeum. 3d) habe biefe SInftalt leiber nod) nicht felbft fennen

gelernt ftü^e muh ober auf einen ©ericht, ben ihr ßeiter, $err Dr. ße^
mann, barüber erstattet hat*)

2)a8 $lltonaer 9Jcufeum, fagt biefer ©encfyt, §at nicht ben (S^rgeij,

ein tüiffenfd^afllidje* Qnftitut fein au rooHen; e8 fteüt fuh fd)lid)t in

ben $ienft ber ÜBolfSbilbung unb SBolfSerjieljung unb oerfucht, möglirfjfi

einbringlich burd) SlnfchauUchfeit ber Darbietungen lehrhaft ju roirfen.

Dr. Selbmann bemerft jutreffenb, baß bie <Dienfchen unenblich weniger

fehen, al8 man gewöhnlich glaubt, unb baß man, um biefen Langel

ju überroinben, aroedmäfjig an ben ^Beobachtungen unb Erfahrungen,

bie fie in Statur* unb 3Jtenfd)enleben, man möchte fagen: unroilltürlich,

fammeln, anfnüpfen foü. $at)er fejjt ftd) ba8 3Hufeum ba8 Qitl,

ben ©efdjauer jum SJcenfdjen au eraiehen, „ber namentlich bie um»
gebenbe Statur unb Äultur betrachtet", unb fteüt ihm au biefem 3IDec&
ba8, roa8 er bisher meift nur a(8 oereinaelte (Srfdjeinung fennen ge»

lernt unb bat)er nicht red)t beamtet ober geroürbigt ^at, burd) gefd)loffene

©ilber im 3ufammenbange mit anberen @rfd)einungen unb in feiner

tebenbigen ©ebeutung für Statur ober fieben cor klugen. So fmb bie

heimatlichen Erachten Sd)leSroig=#olfteinS au ©ruppen Bereinigt, bie ©über
einer alten Spinnftube unb einer $ochaeit8gefellfchaft geben. ©oHftänbtge

alte ©auernftuben eröffnen einen ©inblicf in bie Äultur unb bie Äunft*

fertigfett ber bäuerlichen ©eoölferung. 3)ramatifdj aufgebaute, auf8 fünft»

reicfjfte ausgeführte große üergruppen (jebe nimmt ungefätn; 30 qm ftläche

ein!) oermttteln eine lebenSooHe 9Infd)auung oon ber 9tatur unb ben

©eroofmheiten ber $iere be8 fianbeS. ®nblid) tfifitn große S)arfteflungen

in genau ber 2Birflid)feit entfprechenben $imenftonen bie #auptformen

be8 für bie Slltonaer ©eoölferung fo wichtigen frifcheretbetriebS. 9Ran

bemerft, baß bei ber #erftellung folcfjer ©ruppen, roie a- befonber*

ben liergruppen, bie Äunft bereits einen geroiffen Slnteil hat. Snbeffen

hat ba8 Slltonaer flJlufeum, foroeit au8 bem ©erid)te heroorgeht, ben für

bie fünftleriiche Erziehung be8 93olfe§ entfeheibenben Schritt noch nicht

getan, bie SBerfe ber bilbenben Äunft felbft ben 2>arfteü*ungen au* 9tarur

*) ben ©orberiebjett für bie XII. Äonferenj ber ßcntralfklle für arbeitet»

rooblfabctteinriajtungen, abgehalten am 21. unb 22. September 1903 ju SRannberm.
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unb Äultur auaugefeilen unb fo ben ©efud)ern @elegent)eit au geben, baS

ftunftroerf von feinen ftofflid)en ©runblagen au8 au erfaffen, ben Stoff

aber burd) ba8 Äunftroerf in neuem (Sinne unb bebeutenbem 3ufammens
Ijange au oerftefjen. Weben ber Spinnflube, ber £>od)$eit$gefell|d)aft unb

ben bäuerlichen 3intmern follte ber ©efudjer einige Säuberungen be8

SBauernleben8 finben; $ier* unb fianbfdjaftäbilber müfjten bie ©ruppen

auS bem Utaturleben ergänzen, unb $arftellungen au8 betn fieben be8

gifd)er8 a« SBaffer unb au fianbe bem SBefdjauer bie fünft(erifd)c Seite

be8 Ocgenftanbe« wfennbar niadjcn: bann roäre fner ber 3ufammens
$ang aroifdjen ftunft unb fieben bergefiellt, ben man in ben heutigen

ßunftmufeen oermifjt unb ber bie ©ebingung ber @ra»e()un9 8um ÄunfU

oerftänbniffe au8mad)t. 3)ann lägt fid) t)offen, bafj ber Arbeiter ba8 Äunft*

wert atS bie SBolIenbung unb (Erfüllung ber 9?atur, als bie letjte unb

f)öd)fte Stufe bc8 ;J?aturproaeffe8 begreifen lernt. 3)ann roirb er ba8

Staffen ber Äünftler nidjt mef>r ein Spiel müßiger ^erfonen bearg*

roötjnen, fonbern aud) in it)nen bie Slrbciter eifennen, für bie er felbft

arbeitet, roenn er ba8 ^elb befiellt, ba8 (5ra ber ®rDe entreißt ba8 #ola

bearbeitet, bie it)m aber bafür feine eigenen fieiftungen unb Sßerfe in

einer neuen oerebelten, oergeiftigten unb fernernen frud)tbaren SBirfenS

fähigen ftoxm roiebergeben. @in $eil ber oon ben 93olf8mufeen benötigten

Shmftroerfe liefje fid) leidjt au8 ben Sdjätjen ber ftunftmufeen, bie aum
großen Seile an Überfüllung leiben, befd)affen; allein ba e8 erroünfdjt

ift, bafj ba8 ftunftroerf unmittelbar an bie Objefte beS 9ttufeum8 am
fnüpfe unb fid) eng an bie 9fatur unb ba8 Ceben ber $eimat rjalte, fo

empfiehlt e8 fid), ba& ber Ceiter be8 93olf8mufeum8 in ber Siegel felbft

bie ©emälbe ober Statuen beftellt, bie für feine Sammlung geeignet finb.

So tritt ba8 Jöolfemufeum in biretten SBeaug aum Sdjaff^n ber

ftünftter, unb roiib biefer ©vunbfatj allgemein unb einftd)tig burd)gefüf)rt,

fo muffen fid) barauS bebeutenbe unb iet)r rootjltätige %o\Qen ergeben.

S)enn e8 ift oor allem bei ber gegenroärtigen überprobuttion an ihmft*

werfen in frot)em ©rabe erroünfcrjt, bafj ben Äünftlern neue SIbfatjquellen

eröffnet roeröen unb fo ifjrer fortfd)reitenben ^ßroletarifterung entgegen*

geroirtt roirb. S)a8 ift aber auf biefem SEBege um fo aroedmä(?iger au

erreid)en, al8 fid) jebe8 SJolfSmufeum in erfter fiinie natürlid) auf bie

ftünftler ber engeren §eimat angeroiefen fiet)t unb burd) feine Aufträge

imftanbe ift, eine geroiffe 3af)l tünftlerifdjer Äräfte, bie fief) fonft oorau8=

ftd)tlid) in bem trüben ÜDteere ber Äunftgro&ftäbte oerlieren, in ber §eimat

feftaut)alten. S)amit ift ein rotrtfamer gaftor für bie f)öd)ft roid)ttge

iDeaenrrölipcnmg ber Äunft gefajaffeu unb Orte, bie bi8t)er aufjertjalb
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be8 ©ereidje« fünftlerifcfjer ^ntcrpffen lagen, werben, rote ba& in ben

alten Sagen ber §all war, gu 3Rittelpunften totaler lhmftfd)ulen, bte

roieberum auf ben SReidjtum unb bie SBielfeitigfeit beä nationalen ÄunfU

fdjaffenS im ganzen toofjltätig roirfen muffen. (Snblid) aber roirb ba8

©erantroortungSgefürjl ber ffünftler geftärft, roenn fte nid)t, roie e« leibet

§eut faft allgemein ift, in itjren SBerfftättn ©Uber für einen ÜRtemanb m
SRirgenbtoo malen, bem fie benn freilid) alle ©r^entrigitäten unb 2überlid>

feiten anbieten bürfen, fonbern ftet) oor gang beftimmte Aufgaben geftellt

fefjen, für gang beftimmte SRäume ifjre Arbeiten fdjaffen unb ftet* einen

bestimmten SBolfSfreiS cor Augen Ijaben, auf ben fie bie ffiirfung iljre*

SBerteS in elfter Cinie beregnen müffen.

$iefe SftÖglidjfeit, auf ba§ ©Raffen ber Äünftler unb bie Organifation

unfereS ftunftlebenS unmittelbar einguioitfen, befebränft ftd) aber nid)t auf

bie ©olfsimufeen. @8 ift 2id)tioavf8 ©erbienft, mit großem Stadjbrude

barauf f)ingetoiefen gu baben, baß bie ftunftmufeen in ben beundjen

©täbten oon bem unfrud)tbaren ©emüljen ablaffen müffen, ftd) nad) bem

SJlufter ber großen gentialen Sammlungen in ©erlin, flRündjen unb

Bresben gu bilben, mit benen fie ja bod) nid)t roetteifern fönnen. ftebe*

9Rufeum muß felbft ein ftunftroert fein, unb baS f)eißt, ba <ßeijönlid)feit

ber Anfang unb ba$ (£nbe aller ftunft ift unb bleibt, e8 muß inbioibueDe

3üge tragen. 3)arum ift aud) für fte bie Anglieberung an bie engere

$eimat, bie $arfteltung itjrer Serimngenfyoit unb ©cgemoart, ifyrer üftatur

unb it)re£ SJolfelebenS ba$ ©egebene. ©o rjat £id)troart bie ältere unb

bie neuere Hamburger Äunft gum Äeme ber oon i&m geleiteten fhmftyalle

entroidelt unb eine eigene Abteilung oon ©ilbern angelegt, beren ©egens

ftanb bie ©djilberung bir Hamburger §eimat unb ifjrer ©eoölferung bilbel

unb bie größtenteils auf feine perfönlidje Anregung ober ©efteUung ent-

ftanben ftnb. ®r bat in biefer Art jüngere Hamburger ftünftler erbeblid)

geförbert unb bagu beigetragen, baß fid) in ber ©tabt eine fleine ©dmle

friftallifterte, roäfjrenb er dlteren, bereits beroä^rten Stünftlern bebeutenbe

Aufgaben gu ftellen in ber Sage mar. (£$ unterliegt für mid) feinem

3roetfet, baß alle unfere $rooingmufern infofern früher ober fpäter biefen

Anregungen werben ftolge letften müffen, at8 ftd) jebe« oon tynen tünftig

burd)au8 inbioibueH aushalten muß unb rotrb. SBenn bie brei großen

Aufgaben mobemer 9Jht|*eum8politif : bie tünftlerifdje, bie iDiffenfd)aftli$e

unb bie funftergieljerifdje, in ben formen be8 (SlitemufeumS, be8 funjfc

gefd)id)tlid)en 2Rufeum8 unb beä 5*olf8mufeum8 ibren Aufebrucf ftnbcn,

fo toirb jebeS s#rooingialmufeum nad) ÜWa&aabe ber örtlidjen iöerljältniffe

unb be8 ü)m gur ©erfügung ftefcenben ©efifceS bte ftrage gu entfajeiben
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haben, in welcher bicfet formen e« fleh aufbauen will. 2)abei finb fo

©tele intereffante Kombinationen möglich, bafj nicht aroei <ßrooin$ial«

mufeen in $eutfd)lanb einanber ähnlich au fehen brausen. Gin 3k>lf«»

mufeum fann feine $ätigfeit burd) bie Anlage einer flcinen Sammlung
norjüglicher Kunftroerfe ergänzen unb oertiefen; ein runftgefd)id)tltd)e8

SRufeum einen $eil feiner 8d)älje ben j3|ritereffcri ber ÜBolfSeraiefyung

bienftbar machen; ^ter mag bie Vergangen ()eit, bort bie ©egenroart ben

entfcfjeibenben Jon angeben, unb überall roirb bie Sßtrtfamfeit ber

«ßrouinaialmufeen an Sntenfität geroinnen, roenn ihre fieitcr ben ÜDtut

finben, bie Dbjefte ber Sammlungen in längeren «ßerioben nad) neuen

fruchtbaren ©efid)tSpun!ten umsuorbnen.

hl

^nbern td) alle biefe ©rroägungen aufammenfaffe, fomme id) bem
Grgebniffe, bafj bie 9lrbeit be8 19. 3flt)rl)unbert8 auf unferem ©ebiete im
roe|"entlid)en in ber 9lnt)äufung einer gevabeju erftaunltdjen ftülle oon

Jhmftroerfen in ben SHufeen unb in ifyver Orbnung nach ©runbfätjen ber

roiffen|d)aftlicf)en Suftematif beftanben l)at, baj? ftd) aber l)eut ber

S)tufeum8polittf burd)au3 neue Aufgaben fteOen. 3)iefe Aufgaben finb

bie Drganifation, bie Verteilung unb SRufcbarmadmng be8 SJcufeum«*

befifceS. $ie Kunft fdjreitet una bläffig fort, unb bamit ift aud) bie 9loU

roenbigfeit unau*gefet$ter Vermelnung ber Schätje ber Sttufeen gegeben.

S)iefe Vermehrung roirb gur Kalamität, roenn it>r nid)t burd) bie

S)eaentralifierung, bie ^nbioibualiiieiung unb bie erhöhte 93eroeglid)feit

ber SWufcen ein ©egengcroidjt gegeben roirb. 3a, biefe Kalamität befielt

bereit«. 3)ie Mufeen, eine ftrud)t ber SBiffenfehaft au8 ihrer probuftioen

@pod)e, teilen mit ihr tjeut bie ©efabr aleranbrinifchcr ©rftarrung. <S8

henfd)t ^eut eine roahre 9Jtufeifiiation«rout. $ie Überfülle an SJlufeen

beengt un8, fie finb ber Schieden ber SReifenben geworben, unb ©tele

baoon finb offen fid)tlid) unnütje unb unfruchtbare Unternehmungen. So
hören roir eben, bafc — in (Bödingen, roenn td) nidjt irre — ein Steffel*

ÜJlufeum errietet werben foH. Steffel in (Sbren; roir fönnen roohl uer-

flehen, ba§ ein SUter £>err, ber fid> an Scheffel« Zxint* unb Ulfliebern in

bm fd)önen Stubententagen bafj erfreute, auf einer Streife burd) ben

©djroarjroalb aud) ben 3Jlanen be« $id)ter$ feine §ulbigung barjubringen

fiuft haben mag. «Uein bie 3«t ift (gottlob!) eine unbarmherzige Sieberin,

unb roer mag glauben, ba§ nad) 100 Sahren noch jemanb £eit unb

Qntereffe für ein Sdjeffel ÜJlufeum haben roirb? ©ei anberen SHufeen ifl

e« bann nicht forootjl ber allgemeine Qxoed, fonbern bie ©eftaltung ber
43*
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9Jcufeen, bie ©ebenfen erregt. SMe urfprüngliche unb löbliche 9Ibftd)t ber

SDMeumSbilbung, 3tnfd)auung gu ©ermitteln, warb im fiaufe ber 3eit

mißbilbet unb entftellt, inbem ein pebantifdjer unb enger Sdmlmeifter»

geift ftd) ber Sache bemächtigte, ber fid) an 3^1 unb peinlicher Oibnung

ber SJcufeumSobjette nid)t genug tun fann, ber nicht ben 2Hut finbet, baS

Unroefentliche auSflufcheiben, unb ber fo bie 9lnfd)auuna. jerftöit, bie

<ßr>antafte lähmt unb baS Sebenbige burd) baS Xote erftieft. $och ben

fd)limmften SHuSrouchS bilbet bie arge Spanier, ein bebeutenbcS, burch

feine bloße Gjiftenjj IcbenSooHeS Sfllonument bet Vergangenheit burd)

flRufeifijierung gleidjfam bei lebenbigem Ceibe ein$ufargen. 3<h erinnere

ba an jenes berühmte Schloß ^^ilion, baS als ein djarafterooUeS 3)enf«

mal roilber &rieger= unb SRäuberjeiten in bie freunblidje unb blübenbe

Uferlanbfäjaft beS ®enfer See« hineinragt, unb beffen fdjredlidje Gr?

innerungen burd) ben ©lanj ber ^Joefte gemilbert unb oerflärt fmb.

©üben feine Säte, ftammern, tterfer, 2ore unb 3BäUe überlebfei jener

mertroürbigen Vergangenheit, bie fie unS anfchaulid) oor Stugen ftellen,

fo roerben fie, roenn man baS l)iftorifc^e SJiufeum ber (Seefantone in bem

Schlöffe untergebracht fyat, mit bem man eS beglüefen roiU, nur nod) öbe

Staritätenfammem fein, in benen bie ^ßhantafie ftumm bleibt. So ift ber

urfprüngliche ©eift ber Pietät, bie Siebe jur Vergangenheit hie* fo entftiUt,

baß er burcfjauS pietätlos, jjerftörenb, nid)t pflegenb unb erhaltenb roirft

9Jcufeen fmb tote Organismen, roenn fie nid)t felbft roieber frifdjeS

Sieben roeefen. lote Organismen aber muffen mir auS bem VolfSleben

abftoßen, roeil fie fäulnieeiregenb roirfen, roie roir benn an manchem

9Jhifeum einen armfeltaen unb unfruchtbaren Schulmeifter- unb «Sdmitjel«

fammlergeift ftch nähren fehen. So ift eS benn ein ganj natürlicher unb

gefunber 3U9» oaB eine roadifenbe Oppofition gegen baS mobeme
SJtufeumSroefen laut roirb. 2Bir horen Stimmen, bie überhaupt bie

Sftufeen nur als leibige Ücotroenbigfeiten gelten laffen rooüen. SJabei

fd)eint man mir nun baS Äinb mit bem Vabe auSurfchütten, unb ich

rooltte mit meinen Ausführungen barlegen, baß bie SSirffamfeit ber

SKufcen nicht hinter, fonbern cor ihnen liegt, baß ihre Vegrünbung unb

ßonfolibierung im oorigen Sahrrmnbert nur als bie Vorftufe einer

iDahitpft mobernen 9JcufeumSpoliiif anjufehen ift, burd) bie bie 2ftufeeu

in ben 3ufammenhang beS VoltSlebenS eingegiiebert roerben unb ihnen

ein fruchtbarer Ginfluß auf bie nationale ßultur unb baS fünftlerifche

Schaffen gefiebert roirb.
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Von

fmfrau von M««rfcb«dt-fiüiurfem.

om narjen ßirefjtum tönt bie aroölfte Stunbe langfam unb feierlirf).

©in cinfamcr 9Jlann fitjt in feinem ©djretbätmmer unb legt Patience.

S)ie feine $anb aueft neroöS, inbem fie langtam, medianifd) bie ftiirten*

blätter auf bie $ifcf)becfe augbreitet, bie ©lätter, bie für mandjen fo oer«

Ijängnifcoofl geworben finb. <DMt Slufmevffamfeit folgen feine ©liefe ben

ftarten, ^Siquc=v
3I§, £reff*©ube, *pique*9ld)t, lauter fdjroarae Äarten! —

©r liifjt bie §anb finfen, bleifdjmer, bie ftartenblätter fallen auSeinanber,

flattern umtjer, fallen enblid) auf ben $eppid). ©in ©eufeer, febroer unb

liiternb ringt fid) au8 ber $öruft beS ©infamen, er beugt ben Hopf oor,

feine 9lugen, bie brennenben, Reiften 9lugen <jäf)len bie ftartenblätter auf

bem ©oben. SBarum? $a roarum überhaupt, rooau alleä? 68 fliegt

boef) nur jielloS au§einanber, bem 3uföß preisgegeben, roa§ man ge*

toünfdjt, roa8 man gehofft, roofür man fo fjeiß gerungen, e8 bleibt am
©oben liegen, roie bier bie ftarten, bi§ eine §anb eS roieber aufgreift unb

bamit fpielt, in bem törichten 2ßaf)n ju geroinnen, ben $rei8 au erlangen.

3Bie ftill e8 um it)n ber ift in bem großen $aufe, roie beangftigenb

ftiH! 9iur oon fern t)er bringt gebämpft ba8 ©eräufef) eine§ oorübeT-

faf)renben SBagenS an fein Ot)r, ober ber in ber nädjtlicrjen ©tille fo

feltfam roieberf)aüenbe ©abritt eines oerfpäteten $ufjgänger§. fiaut tieft

bie SEBanbufyr, ober ift e8 fein ^>ers, ba§ er fd)lagen tjört? Schritte

nähern fid), ber 9kd)troäet)ter tlinft an ber ^>au§tür, um fid) baoon ju

überjeugen, ba& fie oer|'d)loffen ift.

Seife fnuvrenb bebt ber ©orftef)t)unb ben llugen Äopf unb fiebt

feinen #errn fragenb an.

„Äufd) biet), ftlambo, e8 ift nirf)t8!"

S)er $unb fd)leid)t langfam, fid) ein paar SJlal umfet)enb auf feinen

geroofjnten Sßlatj gumcf unb legt fid) nieber. 2)en Äopf jjroifefyen ben

©orberpfoten, roenbet er bie treuen klugen nict)t oon ber ©eftalt feine*

$errn ab.
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2)er einfame SJtann ftfifct ben ftopf in bie #anb unb oerfmfi m
trdumenbe Erinnerung.

trippeln ba nidjt leiste ftinberfüfje über« «ßarfett? 3?röt)lid)

plaubembe Äinberftimmen roerben laut unb roeidje« f>eü*e« Cadjen ertönt

wie ©ilberglotfen. Sie ift ba« #au« fo ooHer fieben, fo ooU frifrfjen,

oerf)eif$ung«öollen Seben«!

9)ie $au«tür fliegt auf. ©in ftnabe mit buntelblauen, roie ©taljl

blifcenben Slugen ftürmt in« 3immer. ©r roirft ©üd)er unb SHüfce auf

ben ndd)ftliegenben ©tul)l.

„9hm, roie ift bie 3cnfur ausgefallen?"

„©djeuftlid)! ba« roar ja DOTau«$ufef)en." Ordnen ber SBut erftiefen

feine ©timme. „2)iefe Ungeredjtigfett oom grtedjifdjen £ef)rer! @erabe<ju

etnpörenb! Statt auSge^eiajnet fdjreibt er mir nur gut fjinein. 9tun ift

bie gange 3*nfur oerfyunflt. $d) tnödjte ifm totfdjie&en, ben fterl!"

©in £fid)eln überfliegt ba« ©eftdjt be« ©infamen, ©ein $unge!

SBie ift er boä^ ber ftcuergeift geblieben, ber er rocir. Unb bie anbern?

$er eine, ba« £er$blatt ber SHutter rul)t braufjen auf bem ftrieb«

fcof- SBielleidjt ift ber am glüdlidjften, er ift geborgen. $ie liebliche,

ijarte Softer l)at er cor wenig ©tunben an ben 93afml)of geleitet, fte

trdgt ben $obe«feim in ber S3ruft. Wod) eine ftur, ein 9Iufentt)alt im
©üben foH oerfud)t roerben, an biefe eine, biefc letjte Hoffnung Hämmern
fid) bie ©Itern, bafür bringen fie gern unb roillig bie fd)roerften Opfer.

.§ord), ber $erbftftuvm beginnt fein fiieb. 35er oerroaifte State*

legt bie £anb über bie 9lugen.

SBelf unb abgefallen bie ftrüfylingSblüten, roelf ba« junge fioben,

ba§ fo oer^eifjungSooH begann! SBirb ber SBinterfturm e« bredjen?

S)od) bort ift fein Sinter, roo man fie Einbringt, bort ift e« roarm unb

fonnig, bie milbe Suft roirb ber franfen fiunge gut tun. ©ie ging fo

gern ba^in, fo IjoffnungSfreubig!

@in ffiinbftofj fäljrt über bie ©trage barjin unb rüttelt an ben

ftenfterläben. $er einfame Sttann erfdiauert. ©r fpringt auf unb roanbert

ruhelos burd) bie oben, leeren ßimmer. 93or einem Slufjebett bleibt er ftetjen.

3)ort f)at fie gelegen, bie Ijolbe 5fldbd)engeftalt, £age, 3Bod)en,

Monate lang. 2>a8 ftiffen geigt nod) ben Slbbruc! bes ftopfe«, bie SDecfe

ift balb herabgefallen, auf bem üfdjcfyen ftet)t ein buftenber ©traufj unb

ein aufgefdjlagene« SBud) liegt banebm. $)ort batte fie gelegen, in ben

feinen, burd)pd)tigen #finben eine leidjte Slibeit ober ein SBud), fte roar

oft allein, leiber $u oft, unb fte wollte ft$ befestigen, ber 3Bunfd), bie
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immer tmeberfet)renbeSefmfud)t nad) Arbeit jefyrte gerabeju an tljr unb bod),

rote ba(b entfanf alle* if)ren $änben, fie mar mübe. immer mübe. $n fhller,

entfagung*oolier 9tbgefd)iebenf)eit oergmg ein $ag nad*) bem anbern, bie

^ugenb mieb fie, bie froren, lebenfcluftigen ^reunbtnnen famen immer

feltener, immer flüchtiger, ba« Seben $og fid) aurücf oon ber $obgeroeit)ten,

unb ftc füllte ba* mit i^rem feinen SBerftflnbni*, füllte ba* unb litt

flBer tonnte ermeffen, roie fet)r? Selten nur fam eine Älage oon ifyren

Sippen, für jeben tjatte fie ein freunbtidje* Cädjeln. SBenn bcr Sßater $u

Ü)r fam, ftieg rootjl ein feine« Äot in il>re SBangen, unb fie plauberte oon

biefem unb jenem.

Sie fat) nid)t franf au*, ba* fjatte ifm getäufcfyt, er fyatte an feine

@efaf)r geglaubt, er tooHte nidjt baran glauben, $atte er ju lange ge*

jögert? $ie Butter, ja bie Wutter, bie tjatte ben ©rnft ber ftranttjeit

erfannt, e^e nod) ber Slrjt ftd) barüber flar geroefen mar. <5r t>atte fie

au*gelad)t, fte genecft mit ifjrer übergroßen Sngitlidjfeit, bie fie überall

©efafyr roittern laffe, roo feine ba fei, ifjr gefagt, e* fet)te iljr etroa«,

roenn fte feine Sorgen l)ätte. Unb nun? ©er hatte SRedjt behalten?

ÜHit jitternber $anb ftreidjt er über ba§ ftiffen. Äommt fie roieber, feine

$od)ter, fein Liebling, fefjrt fie *urücf in* 93aterl)au* unb roann? unb

rote? ©rau ift fein £>aar unb bie Haltung nid)t mein* fo ftol} unb aufs

redit, roie einft. SGBofür fyat er gearbeitet, roa* fjat er erreicht mit 3)ram

fefcung feiner ganzen ftraft? Seine ftinber wollte er glütflid) fefjen, itmen

wollte er bie SBege ebnen unb fie oor ben ©ntbebrungen bewahren, bie

feine ftugenb oerbittert, bie ü)m ben froren fiobcnSgenuß oereitelt tjatten,

fie roollte er au geiunben froren, arbeitsfähigen %J)ienfd)en erjie&en. Unb

nun? 2Ba* ift au* au* ben Hoffnungen geroorben?

@r ift ein müber Wann. Seine etfenfefte ©efunb^eit beginnt flu

roanfen, feine ßeiftungfcfdü)igfeit läßt nad) unb bod) Reifet e§ arbeiten,

immer roeiter arbeiten unb erroerben! Sie brauchen oiel, bie ftmber.

S)a* Stubium be* ©inen, bie teure Jhn* ber Slnberen erforbem große

Wittel. SBirb e* itjm gelingen fte für bie 3^unft ju fdjaffen, roie lange

roirb e* nod) fo fortgeim tonnen? Unb roenn er nid)t me^r fann, roa*

wirb bann au* itmen?

@in Saut burdjbcbt ben ftiCen SRaum. SEBar e* ein Stöhnen, roar

eS ein 31uffcf)rei au* gepreßter SBruft?

$er einfame Wann ift auf ben Stutjl an feinem Sdjreibtifd) ge*

funfen, rote gebrochen fitjt er ba.

$a legen fidj jroei Slrme um feinen $al* unb eine roeidje, tränen*

Derfd)leierte Stimme bringt an fein Ot)r:
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„$u bift mübe, mein SHterdjen, unb ein fdjtoerer £ag liegt hinter

uns, lag uns gut SRulje get)n."

Gr füt)lt bie raarmen Irdnen auf feinen Äopf, auf feine 9Bangen

fallen, Ordnen, fdjmeralid) unb bang unb bod) tooljltuenb, ja erlöfenb.

3n liefer ©eroegung fd)lingt er bie 2lrme um bie treue ©efäfjrtin

feines fiebenS, in feinem troftlofen §eraen roaflt ein neue« ©efürjl auf,

ift eS Hoffnung, ift eS ein ©ebet um Rettung, ift eS baS ©lüd\ ba«

^eifj erfetmte, fo fem fdjcincnbe unb nun fo greifbar nat)e? 3)ie klugen

werben irjm feud)t. Gr ftüljt baS graue #aupt, baS arbeitSmübe an bie

€>d)ulter ber geliebten %xau. Gin ©eiül)l oon 9lut)e, oon ©eborgenfein,

oon Vertrauen fommt über ifm. Ginft, ad), oor roie langer Qt\t, ba

§atte er bieS @efül)l gehabt, roenn er abenbS in feinem Söettdjen lag unb

bie fromme Butter au it)m fam, um baS 5ttad)tgebet mit i&m ju fpredjen.

UBie bamalS faltet er bie £>änbe:

.SBater unfer, ber bu bift im Gimmel!"

Dr. €mtl Dedtert, pfordamertka. 3,ÜCite oollftänbiß neubearbeitete Auflage. Stört

13o VIbb., 12 Ronen unb 21 fcafelu. 608 S. ©eb. 16 «ER. ©erlaß be« SBiblu*

grapbiicben Qnftitut« in Sctpjia. unb SBicn.

©« genügt, an biefet Stelle nur barauf binjumeifen, baß nunmefir aud) biefer.

4., Zeil ber oon S. Sicocr« bcrau«gcgcbcncn „Sülgemcinen i.'änbcrfunbc" obacicrjloflcn

vorließt, ©r ift. lofcgclöft oon bem 58anbe „Slmcrifa" ber früheren ftuflagc. ein

oötlig neues JBud) geworben unb auf bn« boppclte feine« Umfange« angeroad) en.

Unb er ift, in n>abrt)aft glcmjcnber 3lueftattung, eine muftergültige £anbe*fuube befi

nörblidjen Stmerito« geworren, nicht ctioa nur ber ^Bereinigten Staaten, fonbern

als geograpbifchc Canbfdjaficn, bie ber getarnten jioeiten Auflage ber „^Ungemeinen
ßänberfunUe" ba« ®intcilung«prin

(yp gegeben baben, beb,anbelt ber iBerfaffer nad)»

einanber ba« laurentitche Canb. ba« oppaiad)iid)e ©erglanb, ba« füböftliche lieber»

lanb, SRoyifo. ba« mittlere GoroiUercnlonb. bas fanabifd) alaefifctje Gorbiücrcnlanb
unb bie Söermuba^nieln. 3)ie «ereintgtcn Staaten, «DJertfo unb Ranoba finb banad)

als SSirttdjaftsgcbicte unb al« Staatsiuefen noch befonber« betrachtet. So ift ber

ungeheure Stoff in nueaejeidjnetcr eftticbcrung unb überficht, mit berounbernstuerter

$3cf)crridnmg bc« Materials unb (ftrünMidjtcit bargcftcflt, unb burd) biefe ©orjüge

ift ba« s^ud) btc beftc (Sinfübrung in ba« geograiibifche SBerftänbni« — unb
ba« ift eine febr rotctjticie Süotbcbmgung ju allem wetteren — Scorbamcrita« un*
natürlid) infonberbett feine« flernlanbcs, ber Skrciniotcn Stoatcn, bie mir baben.

tRörfjten reerjt oicle, benen cm nähere« ^ntereffe 9ioibamerifa gerabe in biefem

9abre fleroedt roorben ift, nun nad) biefem umfaffenben, grünblidjen unb A"fllf»«l

anreßenben «erater ßreifen! O. ^.

Bücberfcbau.
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IV.

9tod) roeit mein; al8 von allen anbern (Sinflüffen ift unfere ^avtet«

bllbung oon roirtfctjaft lieben SJlotioen abhängig. §ier geben gefd)id)t=

ticfjc Srabitionen unb ©rroerbSintereffen #anb in $anb. $er Slbel unb

bcr 93auernftanb rourbcn fdjon burd) ifne fiberliefemngen fonieroatio;

fceibe rourben barin beftärft burd) bie SBebürfniffe bcS ©runbbefitjeS unb

ber £anbroirtfd)aft. 3>er ©ürgerftanb roar ebcnfo burcf) feinen @<'genfatj

jum 2Ibel, nrie burd) feine ©rroerbStätigfeit in £>anbel unb ^nbuftrie auf

Qfövberung ber inbioibueüen frreifjeit unb fomit auf bie prinzipiell be8

2iberali§mu8 rnngeroiefen. 2)ic mobernen 93erfaffungen f>aben bie alte

gefmid)tlid)e ftänbifdje ©lieberung bcr bürgerlidjen ©cfellfdjaft tfyeovetifdj

beieitigt. Sie lebt im «enmfctfein nod) fort, aber mit jeber neuen ©ene*

tation madjt bie ftioellierung mettere Sortfdnritte, fo bafj ber Sinn unb

Qntjalt ber alten Stanbeebegriffe, ber in ben fernfeften 93ertretern ber

oerfd)iebenen @efellfd)aft8freife immer nod) feine 8tätte ftnbet, für bie

SJZetjr^atjt allmät)ltd) oerioren gebt. $er $npus beS ©belmaunS, 5Büiger$

unb dauern in feiner d)arafteri|tifd)en Ausprägung fd)toinbet unb mad)t

geroiffen $)urd)fd)nitt§topen sJMatj, beren $eifd)ubent)cit nur burd) bie

unoermeiblid)en Slbftuiungen oon SBiloung unb Skfitj bebingt ift. SMe

roirtfd)aftlid)en Sonberintereffen geminnen bie ©cbeutung ber früheren

Gtanbestrabittonen. 9ln bie cteüe bes ©belmann« im alten Sinne tiitt

ber ©ro&grunbbefifcer, banebm ber SBeamte unb Offtuer; ber 93auer, ber

fid) bi§ jeljt nod) am längften in feiner Gigenart ehalten f)at, roill tjier

unb ba nur nod) „Ofonoin" ober „©utSbcfitjer" fein, ba er fid) nur nod)

ald ßanbroirt fd)led)tl)in fütjlt; ber Bürger ift nid)t§ als QnbuftiieUer,

Kaufmann ober ^>anbmerfer. 5ßon ben Parteien, an bie fid) bie Stäube

überlteferungSgemäfj anlehnen, miib oerlangt, bafj fie ibje ©runbfätje

mögliajft ben (SrtoeibSintereffen anpaffen, $a, oielfad) nrirb fogar oe*
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langt imb at« nddjfte« 3iel bejeidjnet, bafj beruf«ftrtnbifdje 3ntereffen=

gruppen überhaupt an bie Stelle bei alten Parteien treten foUen.

$arin liegt aroeifello« eine ©efat)r, roeil bie fokalen ©egenfäfce ba»

burrb, oetfdjärjt roerben muffen, SBenn bie ©lieberung bet oerfcb,iebenen

politifdjen 93eftrebungen nad) materiellen Sntereffen erfolgt, bann müffen

bie einzelnen @rroerb«gruppen ftd) aud) gegeneinanber fdjärfer abgrenzen

unb fid) itjrem ^rtnjip gemäfj burd)aufet)en fudjen. S)a« ift nur möglich

burd) einen Sßettfampf ib,re« Äapital«, mit anbem SBorten burdj v
«8e^

ftrebunqen, bie bem 3Bof)l ber roirtfdjaftlid) fdjroacrjen ©lemente entgegen*

gefegt ftnb.

S-Bet ber Sanbroirtfdjaft roirfen nod) allerlei milbembe ©inflüffe

mit. Qmax oertreten oiele Sojialpolitifer ben ©tanbpunft, bafj ber ©rofj*

grunbbcfitj bie #aupt|d)Ulb an ber Serfdjärfung ber fojialen @egenfd$e

trage unb bafj bie 2age ber länblidjen Arbeiter nod) trauriger fei al*

bie ber ftdbttfdjen. 3>ie <Potemif hierüber gehört nid)t Inerfjer. $n ben

meiften ftällen rotrb roof)l bie unzulängliche ©jiftenj mancher länblictjen

Arbeiter auf ba« pefuniäre Unoermögen ber Shbeitoeber jurücf^ufd^ren

fein. 3n anberen g-ällen roirb ju^ugeben fein, ba§ audj ^errfdjfudjt,

Unoerftanb unb <B c^roerfdüigfeit ftd) ber ©inftd)t üerfdjliefjen, ba& man
bie Lebenshaltung ber Arbeiter ^eute md)t meb,r auf bem 9tioeau bei

anfprudjelofen IBAter^eit belaffen fann. $m allgemeinen gehört e« root)l

in ba« ©ebtet ber <ßfjantafte, trenn bem ®roftgrunbbeft& aud) beute iux$

ba« Streben nad) gemeinfdjäblidjer fiatifunbienbilbung unb Unterbrüdung

be« ftleinbefifce« 8ugefd)rieben roirb. Qm ©egenteil bat gegenrodrtig ber

moberne ©rofigrunbbefitj. foroeit er überhaupt beroufjt für ftd) tätig \%
ein oiet ju roefentlidV« ^ntereffe an ber ©rt)altung bewährter unb fefter

Orbnungen, als bafj it)m nid)t ber ©djutj be« SBauernftanbe« unb roo;

möglich bie Schaffung eine« fe|jf)aften Idnblidjen 9Irbeiterftanbe« am
§er,*en liegen follte. ^ebenfalls liegt aud) in bem rein materiellen

©onberintereffe ber fianbroirifdjaft nidjt«, roa« gegen bie ©olibaritär r>on

©ro&befifc unb Äleinbefitj fpräd)e. @« ftnb außerhalb be« roirtfdjaftüdjen

©ebiet« liegenbe ©rünbe, bie mitunter biefe« normale 93ert)äUni8 ftören.

dagegen hat ba« in ber ©ro&inbuftrie unb im ©rofjtjanbel

arbeitenöe Äapital an fid) fein Sntereffe an ^ ©elbftänbigfeit ober

aud) nur bem ftortbeftanb ber Kleinbetriebe. SBenn bie ©runbfäge ber

bürgerlichen ©efellfcfjaft heute nod) bie 33efd)äftigung oon So^nftlaocn an

©teile freier Arbeiter gematteten, fo roürbe bie ©vofjinbuftrie babei ebenfo

gut, roenn nicht beffer befielen. 2Benn in 3E8irftid)feit bie ©ertretet

unferer jQnbuftrie ficr) aud) folgen Hnfprüeben ihrer Arbeiter, bie über
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ba8 buräj ben eigenen Vorteil gebotene f)inau§gef)en, niefjt t>erfd)lie&m,

fo gefcf)tof)t ba§, roeil bie Arbeitgeber neben i^ren gefdjdftlidjen ^ntereffen

aud) nod) anbere Verpflichtungen in (Staat unb ®efellfd}aft anerfennen.

3)enn fonft roürbe ja ein ftreng burctjgefücjrteS Abt)dngigfeit8üert)dltnl8

ber Arbeiter $um Arbeitgeber bie ©etrieb$füt)rung nur erleichtern. $af)er

ift bie Solibaritdt arotfd)en gewerblichem Arbeitgeber unb gewerblichem

Sofnurrbeiter nicht ber Au«flufj eine« unmittelbar unb allgemein em*

pfunbenen materiellen 3nterefM, fonbern im günftigften ftalle ba8 @r=

gebuiä einer 9tefleyion, ba8 häufig erft juftanbe fommt, roenn bie gute

Organifation beiber ^eile ben ©ebanfen nahe legt, e8 ntct)t auf eine

Kraftprobe anfommen gu laffen. S)a8 ©eroörmlicfje ift, bafj fid) ber

Arbeiter in einem geroiffen ©egenfalj $um Arbeitgeber unb bamit jum
befitjenben Bürgertum überhaupt füt>(t. 3)abei fommt nod) in Vetrad)t,

ba& ber ftäbtifdje Arbeiter e8 in ber SRegel für au8gefd)loffen hält, in

ldnblid)e Verhältniffe aurüefaufehren, roäljrenb ber länblidje Arbeiter fid)

junddjft burd) ben 3ug in oie Stabt ben Verhdltniffen, bie U)m brüctenb

fd)einen, au entfliehen pflegt.

$m allgemeinen fann man alfo root)l fagen: $e merjr e8 batjin

fommt, baß bie roirtfdjaftlidjen ^ntereffen nidjt nur, roie e8 immer ber

ftall fein roirb, bie potitifdj.n Anflehten unb fomit bie ^arteigruppierung

beeinfluffen Reifen, fonbern felbft ba8 befttmmenbe ^ßrinjip ber Partei*

glkberung bUben, befto mehr roivb ber Arbeitcrftanb fid) al8 eine ber

beftetjenben @taat8; unb ©eicllfd)aft8orbnung feinblidje Partei betrachten

unb fid) mit ben reoolutionären Steigungen ber ^loletaviermaffcn gleiä>

geftimmt füfjlcn, unb brfto fd)roäd)er roirb aud) ba8 Utopiftifdje in ber

£et)re be8 reinen ©oaiali8mu8 enipfunben roerben. @8 genügt, bajj man
in biefer fiehre ba8 einzige finbet, roa8 man braucht, nämlich praftifd)

ein SJlittel, um fdjeinbar bie ^errfdjajt ber Staffen au ermöglid)en,

theoretifd) bie Verneinung be8 5nbioibuali8mu8 als Quelle be8 ftapita*

H8mu8, unb nid)t minber bie Verneinung jeber gefd)id)tlid)en unb orga*

niidjen Vetrad)tung8roeife ber <]Solitif. 3n»fäcn oen ftortfcfjritten ber

eo^ialbemolratie unb ber einfeitigen überfchätjung ber roirtfd)aftlid)en

«Dtottoe in ber <ßolitif beftet)t ein unoertennbarer 3ufammenrjang.

V.

3)ie ^Parteiberoegungen gleichen barin elementaren Strömungen, bafj

fte ftd) nicht meiftem laffen. fcrofcbem roirb, roer nad) einer Vertiefung

ber politifd)en Vilbung ftrebt, fid) nid)t bamit begnügen, bie feiner eigenen

©eifte8rid)tung aunddjft ftufagenbe ^arteianfdjauung auf it)re Au$ftd)ten
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r)in flu prüfen, fonbem aud) nerfuerjen, in bem ©cfamtbilbe, ba§ biefe

^Bewegungen bieten, bie Stiftungen flu etfennen, bie alö SReiultanten bet

©eifdjiebenen jufammenroiitenben ftiäfte au8 ben einzelnen ©eftrebungen

angefefjm werben tönnen. Sir Ijaben ba eine außerorbentlicfje 3rcfalnen*

^ett ber Parteien feftgeftellt, eine in gefd)id)tlid)en ©eTtjältniffen begvünbete

Schroffheit ber ©egenfätje, bie mit ben gegenwärtigen Aufgaben unb

3ielen ber Parteien nid)t im ©inflang ftet)t; weiter eine ©fherrfdjung

Politiker 9lnfd)auung$weifen burdj religiöfe unb whtfd)aftlid)e ©efid)t8*

punfte, eine ©eherrfdjung, bie über ba$ berechtigte unb unoermeibliche sJDlaß

hinausgeht unb auf ber einen Seite bem UltramontaniSmuS, auf ber

anbern Seite ber So^ialbemofratie eine gefahrbrohenbe Stellung fiebert

SMefe @rfMeinungen mußten roeite Jtreife bat auf fyinbrängen, fid) unter

energtfdjer 2lbfef)r oon allen b,errfd)enben Parteien ju größerer (ginigfett

jufammenäufdjlteßen unb biejem 3ufammenfd)luß augleid) bie 9lbwet)r

oon UltramontaniSmu« unb Soaialbemorratte al« 3tel au geben. 9)lan

t)atte beobachtet, baß ber ^arteigeift bei bem beutfetjen 93olfe weniger ali

bei ben meiften anberen ©ölfern feine (Breden finbet an bem allgemein

empfunbenen ©ebürfntS, bie 95olf8pevfönlid)fcit in fdjarfev SluSprägung

nad) außen au betätigen. UBeiter t)atte man erfannt, welche ©efatjren

bem 5ßolf8tum non UltramontaniStnuS unb Sojialbemofratie brot)ten.

$amit war ba§ 1]3rinjip be8 3u iantmenfd)luffe§ gegeben. S)ie Partei«

5crfarjrent)cit unb bie gefat)ibrot)enben 9tid)iungen füllten burd) Slufs

Pflanzung ber nationalen ftafjne, burd) Pflege einer rein nationalen

3lnfd)auung befärnpft werben.

$ie ©ebeutung biefe« ©cbanfengange« unb ber barau§ fyervox-

geljenben ©emegung, ber aud) mir nod) fyeute bienen, fann gar ntd)t

r)od) genug geid)ätjt werben, unb e§ ift überflüffig, bie§ in einer 3^
fdrrift nod) nät)er au§.suiüf)ven, bie in jeber Qtlk nationalen ©etft $u

atmen fid) bemüt)t. (Sin ^rvtum mar e§ aber bod), al§ gar)lreiet)e ftveife

glaubten, babuvd) eine politifche ^arteiorganifation erfetjen jju tonnen.

2)ie oertiefte nationale 31nfd)auung unferer iage, bie ben reidjen 3nl)att

ber ©mpfmbungen unb Sßorftellungen, bie unfer beutfdjeS ©olf au einem

©anjen machen, gu erfaffen unb ju entmicfeln fud)r, l)at bamit eine

©runblage gewonnen, bie in iljrem Stimmung?- unD ©efüb,l§get)alt eine

befonbcrS einigenbe unb feftigenbe ftraft befitjt. 9luf biefer ©runblage

baut e£ fid) gut unb feft, unb e8 läßt fid) aud) beftimmen, welche ©eftalt

unb SluSbeljnung ba8 ©ebäube l)aben unb weldien 3ro^n & bienen

foll. Slber wenn e§ an§ ©auen gd)t, bann melben fid) bie befonberen

ted)nifd)en ©efefce ber ©aufunft unb bie befonberen ©ebürfniffe ber
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tünftigen Söeroohner. ftaft bei jcbcm weiteren (ginbringen in bie 9Iuf*

gaben ber Politif gerät man an einen Punft, roo neben ben nationalen

IBebürfniffen auch, beftimmte ©runbfätje über Staatsformen unb Staats»

jroeefe für bie Stellungnahme entfd)eibenb finb, unb biefe ©runbiätje

roerben eben immer oerfchieben fein. So gelangen mir immer roieber

§ur Parteinahme.

SBo man alle Parteiungen bureb, ben nationalen ©ebanfen $u über*

nrinben hofft, läuft nia)t feiten eine gcroiffe Selbittäufdjung untix 93er»

treter biefer 3lnfia)t geraten nämlid) bei lebhaftem politischem SBetätigungS;

brang feb,r leidjt babjn, rein pcrfönliche Schattierungen politifcr/er Anflehten

|u überlebten unb fo, roärjrenb fte gern Parteifdjranfen nieberieifjen

mödjtin. geroiffirmaßen eine neue Parteigruppe $u fdjaffen unb bie all=

gemeine 3ci fah*enheit 3U erhöben.

Cehrrcidj ift in biefer SBeaierjung aud) bie Oefcfyidjte ber au§ ber

antifemitifd)cn SBerocgung l)errjorgegangenen Parteien. 9lu8gef)enb uon ber

©efämpfung be8 SubentumS als eine« ftrembförperS im beut|ä)en SSolf,

fammelten fte [vi), um ihrer Aufgabe einen reidjeren ^nt)att au geben,

um eine nationale Parole; barauf geftütjt, traten fte ben alten Parteien

mit bem 9lnfprud) einer JReformpartei gegenüber, Sobalb aber eine

Organifation oerfudjt rourbe unb e§ an bie praftifche SIrbeit ging,

machten fid) mit ber unfehlbaren SBirfung eines ÜflaturgefetjeS innerhalb

ber neuen Partei bie alten grunbfätjlichen SBerfcfjiebenheiten in ber 9lufs

faffung be3 StaatSlebenS geltenb. $rot$ aller GinigungSoerfuche unb

3uiammenia^lüffe a« einer einheitlichen Drganifation fonberten fid) bie

fonferoatioen Glemente unter ben föeformparteilern oon ben rabifalen.

3d» glaube, bafj man immer ähnliche (grfahrun^en madjen wirb, roenn

nationale Drganifationen, beren Qmed allgemeinpolitifcher 9totur ift,

cerfud)en, fief) über bie natürlichen ©efefce ber politifajen Parteibilbung

hintoegaufetjen.

Scheut ber Politifer cor ber ©erüljrung mit bem Parteileben

gurücf, fo beftefjt aufjerbem bie ©efabx bafj ba8 politifdhe $enten fich

in Stimmungen auflöft. 2)ie an fid) »erbienftoolle unb fegenSreidje

£ätigfeit nationaler Bereinigungen fann auf biefem SSege leicht Unheil

ftiften, roenn fie au bem (Slauben beiträgt, bafj bie ©efmnung unb ba8

nationale Gmpfinben fo auSfdjlicfjliche ©ebeutung habe, bafj fie auch ba8

SBiffen unb Äönnen in ber StaatSfunft ju erfefcen oermöge. So ift ein

cerhängniSooHer fehler unfereS SBolfeS feit fahren gerabe burch bie ge*

fmnungötüchtiAften unb trefflidjften Areife genährt roorben, ber fehler,

nationalen Stimmungen ohne bie Untertage genügenber Saä)fenntnt8
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gerabe ba bie 3üüti fließen ju laffen, roo eS am rocnigfien angebracht

ift, nämlich auf bem ©ebiet ber auswärtigen $olitif.

2Bir müffen alfo bem politifdjen <|3arteimcfm feine Berechtigung ju=

geftef>en, ba eS für ein tieferes ©inbringen in bie politifchen ftragen un*

entbehrlich unb jjur Schärfung beS politifchen Urteils nütjlich ift. S5ie

furcht oor politifchen «ßarteifämpfen ift nur foroeit gei echtfertigt, all

bobei ber nationale ©oben unter ben ftüßen oerloren mitb. SBenn man
jcboch unbefangen aufietjt, fo ftellt fia) heraus, baß jene« früher fo fchmer^

li<h oermißte Nationalbemußtfein boch trot} aller fllagen über baS ©egen*

teil immer mehr ein unoeräußcrlicrjer ©eftanbteil unfereS ©olfetumS müb,

unb jebe neue ©eneration, bie fchon einen feften SBeftanb nationaler ©er

griffe oorfinbet, muß barin einen Schritt weiter fommen. ©inftmeilen

wirft eS oiedeicht noch irrefütjrenb, baß bie ©rtremen oon rechts unb

linfä einer tieferen 9luffaffung beS „Nationalen" noch ziemlich ablehnenb

gegcnüberfter)en. $er rabifale fiiberaliSmuS, weil er glaubt, bie inbioi*

bualiftifchen ^beale fönnten burd) biefen 3ug aum Nationalen, ber bem

Staat noch über feine ndcbften praltifchen 3roecfe hinaus eine natürliche

©ebeutung gibt, beeinträchtigt werben. 2>er ejtreme ftonferoatiSmuS,

roeil er fief) erinnert, baß nationale Sbeale einft bem jungen SiberaliSniuS

bie Äraft gegeben fyabtn, am fiegitimitätSprinflip unb anberen ©runbs

pfeilcrn ber alten SiaatSformen ju rütteln. Ob biefer Stanbpuntt auf

bie Stauer hörbar ift? $aß bie fonferoatioe Partei ihrer Natur nach

national fein muß, eS jum allergrößten Xeil auch fchon ift unb eS in

ber jüngeren ©eneration immer mehr wirb, baran ift fein 3roeifel. S)ie

liberalen Parteien roerben oermöge ihrer inbioibualiftiiehen Nidjtung

immer Elemente m fich bergen, bie an bem alten «Mißtrauen gegen ben

ftrengen Nationalismus fefthalten. @an$ entjichen tönnen fie fict) auch

in ihren rabifalen Nichtungen ber nationalen Strömung nicht. Sßkr bie

©ntmicflung ber freiftnnigen Parteien aufmerffam oerfolgt, roirb bal

fchon jetjt erfennm fönnen. 2>aS boftrinäre ^hinftertum, baS früher

einen fo breiten Naum einnahm unb bem „entfdnebenen" Liberalismus

eigentlich feine SRacrjt oerlich, t)ai fe^r erheblich an ©influß unb Cebenl»

fraft oerloren. 35er für nationale ©eflehtepunfte wirflich oerftänoniSlofe

bemofratiiehe OppofttionSgeift ift bafür einen Schritt weiter gegangen

unb f)at ftch in ben $ienft ber ©ojialbemorratie grftedt.

3ch glaube auch nicht baß baS ^arteileben felbft fortan einen

farblichen ©influß auf bie ©ntmieflung bei nationalen ©ebanfenl auS»

üben wirb. JBerfcfnebene Slnficrjten finb boch einmal ba unb nicht weg*

aufraffen. Sluleinanbergehenbe Meinungen aber bringt man nicht babuict)
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lufammen, baß man icmen gurebet, fid) felbft aufgugeben, fonbem nur

baburd), ba^ man fie auf größere 3^1* ^tntt Rur roenn man roeiter

benft unb fie^t, a(8 auf bie näcbjte SBegftretfe, finbet man, baß oon ben

oerlängerten Richtlinien oiele fidt) in einem fünfte fdjneiben. §n bet

(Inge unb <pi)ilifterei gebeitjt bie unfruchtbare 3roietrad)t. S)ie beutferje

@efd)id)te seigt un8, baß bet fleinltdje ©igenfinn unb Sonbergeift, bei

fo oiel Unglücf über unfer SQolf gebracht Ijat nid)t <5goi8mu8 ift, fonbern

ein auf engem Raum oertümmerter 3beali8mu8, eine über^cugungStreue,

bie fid) nur nidjt immer roürbig entfalten tonnte. 5Han foll alfo burd)

3ufammenfaffung be8 ©leid)artigen unb Einleitung auf ein $t)ea( biefe

(Entfaltung ermöglidjen, otme bod) bie ©renken fo roeit gu fteden, baß

unfer politifd)e8 fieben oon unbrftimmten ©mpfinbungen unb blo&en

Stimmungen ober oon übertriebenem ©ubjeftioi8mu8 befjerrfdjt roirb.

©o fönnen mir, ofme unfer 95olf geiftig gu uniformieren, it)m bod) oer«

fdjaffen, roa8 e« bringenb nötig rjat, — politifdje $)i§gipltn! $a8
tft ber gute unb bered)tigte ©um be8 $arteileben8.

Dfme eine geroiffe aUmät)lid)e Umgeftaltung ber gegenwärtigen

tparteioercjältniffe roirb e8, roie fdjon angebeutet, roofjl nid)t gerjen.

SJlan foH nur nid)t glauben, biefen *ßrogcß fünftlid) befdjleunigen gu

müffen. 3)ie oerdnberten Stuffaffungen oon ber iBebeutung be8 Rationalen

roerben mit ber 3*\t gang oon felbft alle überflüffigen, nidjt mefrr geit*

gemäßen ©egenfätje au8mergen ober milbern, unb ben retigiöfen unb

roirtfdjafllidjen Momenten ifjren redjten 93latj anroeifen, fobaß fic rooljl

|ur ©eltung fommen, aber nidjt mern* ba^in roirfen fönnen, ba8 SHkfen

ber politifdjen ©emeinfdjaft gu fälfdjen unb gu oerroirren. $er nationale

ftonferoati8mu8 muß über furg ober lang bod) einmal eine umfaffenbere

©eftalt annehmen; er roirb fä)tießlid) einmal bie garjlreidjen „Obbad)«

lofen" aufnehmen, bie jetjt nid)t roiffen, roolnn fte gehören, roeil i&re

politifdje übergeugung groar alle *iRerfmale be8 grunbfät}lid)en ftonferoatiS*

mu8 an fid) trägt, aber bod) bie fird)lid)en unb ftaat(id)en Q3erpflid)tungen,

bie bie 3ugef>örigfett gu ber jetzigen fonferoatioen Partei mit fid) bringt,

al8 gu eng gegogen empfinbet. S)er nationale Liberalismus — ber $Be»

griff beett fid) nur ungefähr, nid)t gang mit bem ber nationalliberalen

Partei — roirb babei auf feinem redjten ftlügel oielleidjt einige SBetlufte

erleiben. 3>enn in biefen Reifjen finben fid) ßeute, bie gu bem fiiberaliS«

muS ungefähr ebenfo fret)cn, roie ein großer $eil unferer Slrbeiterfctjaft

jur ©ogialbemofratie. Sie oerftefjen oon ben eigmtlidjen ^arteipringipien

nid)t allguoiel, aber ber £iberali$mu§ gilt nun einmal als ber überlieferte

HuSbrud ber politifd)en 9luffaffungen ber gefellfd)aftlid)en Älaffe, gu ber
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fte gehören, nämltd) be8 unabhängigen 33ütgertum8. 9JMt bem ftonferoatiS«

mu$ bagegen oerbinben fte nad) itjren ^Beobachtungen ben ©egriff befi

SReaftiondren ober be8 grunbf&ttlid) ©ouoernementalen unb erfennen barin

lebtglid) SInfdjauungen be« SlbelS, ©roßgrunbbefitjeS unb ©er it)nen nafje«

ftet)enben Greife. $)afj e8 in einem mobemen SSerfaffungSftaat aud) ein

fonferoatioe« ©ürgertum geben fann unb fogar geben mufc, ift eine itjnen

einftroeilen nod) nietjt geläufige ©orftellung. 25arum nennen fie fid) jettf

liberal unb fudjen bei ben 9iationalliberalen Unterfunft, obrootjl fie

eigentltd) fonferoatio finb. 3)urd} it)r 9lu8|d)eiben au8 ben liberalen

JReitjen, roie eS ein allmäf)lid) roeit herziger unb mobemer roerbenber

ÄonferoattSmuS (eic^t tjerbeifübren fönnte, mürbe übrigens ber nationale

ßtberaltfcmuS feine ernftfjafie Sdjrofidjung erfahren; im ©egenteil mürbe

manebe §albl)eit unb Unftdjertjeit au« ben nationallibetalen Steigen oer*

fdjroinben. 3)ie ©efamtpofition be8 CiberaliSmuS roürbe geroinnen. 3)«

£raum oon ber „grojjen liberalen Partei" roürbe bamit freilief) fdjroerlid)

erfüllt. 3d) glaube nielmefjr, bafj aus oerfdjtebenen ©rünben bie ©Reibung

beS £tberali$mu8 in eine SDlittelpartet unb eine mef)r bemofratifdj unb

rabifal gefäibte Partei, alfo in 9tationalliberali8mu8 unb greiftnn, nD<$

auf lange l)inau§ fortbeftefjen roirb.

@ine ftortbauer aller ber beftefjenben *ßarteiunterfd)iebe roirb oielen

nationalen ^ßolitifern geroifj niajt nad) bem Sinn fein, roeil fte fürdjten,

bafj barunter aud) bie Aufgaben leiben fönnten, bie ot)ne eine ßeroiffe

«Berftänbigung ber Parteien nid)t ju löfen finb. 2Ba8 foll aus bem fo

notroenbigen 3"fammcnfd)lufj gegen UltramontaniSmuS unb ©ojid»

bemofratie roerben? Nun, id) glaube, bafc ba8 #auptr)inberni8 eine«

prafti|d)en 3uiammenroirfen8 nid)t in ber Grjiftenj biefer Parteien, fonbem

in it}rem Langel an gefunber ©ntroitflungfefät)igfeit liegt. SHefer Übel»

ftanb aber t)at feine Urfadje roieberum nid)t in ben ^ßarteiprin^pien,

fonbern barin, bafj bie ©egenroart bie t)iftorifd)en Mängel unb Sprangen

ber Parteien für unabänbevlid) nimmt, fid) in it)re grunblegenben polttifdjen

tttuffaffungen nid)t fjineinbentt unb fte nid)t aeitgemäjj oerai bettet. Unb

root)er fommt ba§? Söeil unjätjlige Seute, bie na$ it)rer ©Übung ba«

3eug baju rjdtten, poltttfd) Har au benfen, über ber tfjeoretifdjen Mngfl,

e$ fönnte jemanb an ber SJkjeftät il)rer fouoeränen Meinung rütteln

unb fie irgenbroie „beeinfluffen", niemals baju fommen, eine fefte Über*

jeugung als biejenige anjuerfennen, ber fie au8 freiem @ntfd)tufj,

unb bem<$ufolge aud) mit ber nötigen Unterorbnung unter bie

Sntereffen eines ©anjen btenen. (Sie wollen in jeber fjrage „beibe

fceile" ^ören unb gefallen fid) in einer angemaßten SRidjterroüe, bie
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roeber ifmen nod) bem ©taat nütjt, roofjl aber eine polittfcfje 93errottung

in weitere &reife tragen §ilft. SEßenn ber ©ebilbete ein 93orrecf)t vor ber

DJtaffe ber politifdjen fMmpfer 8U beanfprucfjen r)at, fo möge er nid)t

«Richter über ben ftampf, fonbern Offizier in bem Äampfe fein. 3118

foldjer mu§ er natürlich, aud) über ben ©egner 93efdjeib reiften ; ba§ ift

aber etroa8 gana anbere8 al8 bie faule $feubooornef)mf)eit, bie nidjt

roirflid) in unb mit bem ©emeinrool)! lebt, fonbern in ben polttifcfjen

fragen nur it)rc geiftige Überlegenheit fpiegeln mödjte. $ie notroenbige

9tiicfroirfung biefer Haltung auf weniger gebilbete unb geiftig felbftänbige

Äreife ift bie au8 ber 9cad)äffung jener falfcfjen polittfdjen „SSornefjmrjeit"

unb auS ^urä)t vor SBeeinfluffung rjeroorgerjenbe Dberflädjlidjfeit, ©teid>

gültigfeit unb Unclarfjett; fie roirb nod) bureb, eine grofje treffe genährt,

bie au8 ©ef$fift8rücffTd)ten naef) echter «naantinerart bem „felbftänbigen

Urteil" be8 lieben $ublifum8 fcrjmeicfjelt unb i&m entroeber d)arafterlofe8

©ewfifd) ober ein ©ammelfurium oon aßen möglichen „Stanbpunften"

bietet ©in gefunb entwickeltes ^arteileben mürbe ba8 befte ©egengift

bagegen fein unb politifcfje Älarfjeit unb 2)i8jjiplin roieber au @t)ren

bringen. SCBenn bann bie Arbeit ber Organifationen, bie bem nationalen

©ebanfen fd)lerf>tf)in bienen ober bie ftd) befonbere nationale Aufgaben

gefteüt tyaben, nebenher gef)t, bann roirb bei folcfjer ©ntroieflung jebe

notroenbige SBerftänbigung 5tt)ifcr)en ben Parteien 8" gemeinfamer 91b«

mein; leidjter werben unb oon fitfjererer SBirfung fein, fo roie fid) aud) im
«ßrioatleben ein ©ertrag 3roifcr>en fieuten, bie genau roiffen, roa8 fie rooUen,

leichter ausführt, al8 eine Slbmadmng awifdjen unflaren ftöpfen. SBenn e8

bei un8 erft einmal roieber, roie bei ben alten §ellenen, al8 @f)renpflid)t be8

Staatsbürgers unb ©ebot ber politifcfjen Sittlidjfeit angefefjen roirb, gartet

8U ergreifen, roerben roir einen erfjeblicfjen ©djritt oorroärtS getommen fein.

Dann und wann.

Dann und mann in jede Seele Cinem, einem mufj fie's könden,

Steigt's einmal roie Duft oon Blüten, fieute noch in dieler Stunde!

Und vergeblich lucht die Seele — Aber roo den Cinen finden,

Jhr Geheimnis ftill zu hüten. Der oerlteht to dunkle Kunde?

Cin paar Reime lag' Dir leile,

Schlag die Zither, ftreidi die Geige

Oder nimm' dir eine Weite —
nur nicht fchroeige, nur nicht tchroeiget

Bruno Baumgarten.
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Ouftav 8d>mollere jüngftes Qlerh*

Von

d. Zimmermann.

Vfon SdjmollerS „©runbrifj bcr atigemeinen ®olf$roirtfd)aft3lehre*, beffen groeüer

unb testet Seil nunmehr im Verlage von 35un<fer tu $umblot in fietpjif?

(1. bid 6. Auflage, 719 ©., sJkei8 16 3Rarf) erfdnenen ift, als feinem „jüngften*

SGöerfe ju reben, ift man nur in ganj äußerlichem Sinne berechtigt Umfaßt

biefeS 2Bert bod), roie un3 Sd)tnoller felbet im Vorworte erjähü, bie Arbeit

pon faft 17 fahren unb bilbet geroiffermaßen baS $ajit feines roiffenfdjaftlichcn

ßebenS. Sticht alfo bloß mit einet neueften roifTenfdjaftUchen Veröffentlichung,

bie roeil auS SdjmoflerS fteber entftammenb, an fid) bereits ernftefte Veadjtung

oerbiente, fonbern mit einem S)enfmal ber gefamttn ftorfdjer« unb £ehrt&tigtcit

beS großen SRationalöfonomen ber Staliner Unioerfltät haben mir eS hier jö

tun, unb infofern jugletd) mit einem 5)ofument, baS für ben Stanb unferer

neueren beutfdjen VolfSroirtfdmftSlehre unb bie b,errfd)enben Strömungen barin

pon djarafteriftifdjer Vebeutung ift

%it entfteb,ung8gefd)id)te beS »OrunbriffeS*, roie baS feit langem in

roiffenfa)aftlid)en unb politifdjen »reifen erwartete SDBerl SchmolIerS fdjledjthin

heißt, ift überbte* fnmptomatifeh für ben (fcntroicflungggang ber beutfehen Staats*

roiffenfdmft überhaupt. Anfang ber adliger ^ab^re hatte Sdjmoöer bie Anregung

ber Verleger, ein Qanbbuctj ber politifdjen Cfonomie ju oerfaffen, runbrocg ab*

gelernt (Er hielt eS angeftdjtS beS ©tanbeS ber bamaligen nationalötonomifdjen

$orfdmng nod) burd)au£ für ein Unbtng, eine berartige foftematifd)e 3ufammeu»

faffung beS SBiffenS auf biefem ©ebietc ju unternehmen. 10 bis 20 !$afyct

roeiterer intenfioer ©pejialforfdjung müßten erft nod) geleiftet roerben, ehe man
fid) an ein fold)eS 3Ronumentalroert auf bem neu geroonnenen, frifcrj gefügten

^unbairent ber VoltSrotrtfdjaftSlehxe roagen tönne. (Eine 9teib)e Äußerer Ver»

anlaffungen, beren 3roon9 fltt) oet ®«rfaffer fdjließlid) nid)t mehr entziehen

tonnte, roaten tS, benen mir baS große literarifdje Unternehmen ju oerbanten'

haben, unb beffen nunmehriger 9tbfd)luß ben 65 jährigen 2lutor um fo freubiger

beroegt, Je fdjroieriger, je unberifbarer eS ihm einft erfd)ienen, baß feine (Generation

überhaupt einen berartigen Verfudj in Singriff nehmen tonne.

©d)moHerS Stellung unb Sluffaffung gegenüber ber mobernen National'

öfonomie roirb am beften burd) bie 2Borte gefennjeidjnet, bie er im 3ahre 1887

bei ber Aufnahme in bie 3ltabemie ber SBiffenfdjaften in feiner SlntrittSrebe

fprad): oerfudje 9lationalöfonom unb §iftorifer augleid) |u fein. <iS
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fc^roebte mix immer bie Aufgabe r>ov, baS wirtlich ju leiften unb gu oodenben,

roaä £>ilbebranb, ßnie§ unb SRofdjer in bet beutfcben sJ2ationatftonomie oerfucbt

haben: biefe 2Biffenfcb,aft gänzlich loSjuldfen oon ber Dogmatil ber englifä>

franjöftfdjen lltilitätSp^ilofop^te, fle auf einen anberen pfoehologifcb, unb hiftorifdb,

tiefet unb fixerer begrünbeten JBoben ju fteflen.* Sllfo: ©<b,mofler bat in erfter

ßinte bie nationalofonomifehe 3Biffenfcb,aft auS ben SBolfen meltfrembet <5pefu»

tation unb naio moralifierenber ©efeQ|d)aft3fonftruttton burcb, fonttete fpejiali*

fierte Detaüforfcbung auf ein ^iftotifcb,*tealtftifd^ci ^unbament ^ernicbetju^olen

unb exaft, ©abritt für Stritt, aufjubauen gefttebt. Darin liegt fein gröfcteS

S3erbienft um bie jfltberung bet 9tationalötonomie, bie ©or bet »^iftotifdjen

Schule* teild tnbioibualtfttfc^ in§ Snanc^eftexlic^e, teils fojtaliftifcb, mS Utopifcb,»

SOTaterialiftifche hinein entartet mar. Älar beleuchtet baS ©cbmoUer foroohl im

erften 93anbe feines ©runbriffeS (fiapitel III: Die geschichtliche ©ntroicflung ber

Literatur unb bie SRethoben ber *8oll8toirtfcbaftSlebre) raie cor allem auch in

feiner 9teftorat$rebe: „Secbfelnbe tyeoxkn unb feftftefjenbe Sßtebrheiten im ©e«

biete ber Staat«» unb Sojialioiffenfehaften* unb in ber methobologifdjen Unter»

fucbung: „Die «oKSroirtfebaft, bie ajoffSroirtfchaftSlehte unb ihre 9Jtetbobe*, bie

jufammen mit ber fdjdnen Stubie über „Die ©erecbtigfett in ber 93olfStoirtfd)aft"

unb ber berühmten fatheberfojialiftifchen Streitfcbrtft gegen ^einrieb, oon Xreitfd^re:

„Uber einige ©runbfragen beS Hechts unb ber StoltSroirtfchaft'' foeben nrieber in

einer neuen Staffage
1

) uns auganglicb, gemalt roorben finb unb meines <£rad)tenS

eine notroenbige <£rgangung §u bem „©runbrifj* bilben, n>iH man bie ©efamt»

ftedung Schmoltes }u ben auSfc^laggebenbcn ooltSroirtfchaftlicben Problemen unb
^b,eorien authentifcb erfaffen.

SWit ber (E^arafterifierung: $auptoertreter unb SJleifter ber b*P<>rifcben

Spejialforfehung in ber SJoltSioirtfchaftStunbe, erfebopft man, baS aeigen gerabe

jene metbobologtfcfjen Stubien, ben nationalofonomifdjen ©ehalt von ScbmollerS

roiffenfehaftlicher Arbeit nicht, mögen auch feine Störten auf jenem ©ebiete unb

in bem oorftcf)tigen 2Bägen unb Urteilen Hegen, ©cbmoller hat immer über bie

hiftorifebe SRofaitarbeit hinaus gefttebt, bie 6pejial[orfd)ung in ben Dienft ber

allgemeinen Probleme ber StaatSioiffenfchaft ju ftetten, unb foroeit ihm ber

©oben ber (fctenntniS unter ben ftüjjen gefiebert ju fein fdjten, auch als generali»

fierenber Staats* unb 2ßirtfcb
/
aft$tb/ eoteti(et aufjutreten. %a$ SöebütfniS nach

einet b^ö^eten roiffenfchaftliehen SantheftS mufjte einen ©elehrten roie Schmollet

ttotroenbig jut gefefcm&Bigen ßufammenfaffung *>er ©njelerlenntniffe treiben.

Die Doppelt^eit beS Schaffens fotoohl als #iftorifer roie als nationalste

nomifdjer Ztyotttitet bat freilich, Schmoll« einer um fo feieren Jhitit oon

beiben Seiten her auSgefetjt; ben Spejialiften beiber ©ebiete gerecht ju werben, ift

gerabe in ber 92ationalötonomie, bie fleh mit bem SBanbeln unb SBirten befeelter

unb unbefeelter $attoren jugleicb befaßt, eine heroifche Slufgabe. $iftorifche$

>) über einige ©runbfragen ber ©ojialpolitir unb bet SSoirsroirtfcbaftSlebrc.

fieipjtg, Wunder u. pumblot 1004. 393 S., 7.20 Warf.



692 ffl. 3immermann, ©uffoo Srf)mo(Ier8 füngfte« Bert.

tjorfdjen unb inbioibuellc3 begreifen ift ein anbete« al« tbeotetifdje« ftotmulieten

unb begrifflic^cd Sbfttabieten. S)a« ©roiglcbenbige unb ba« unfafcbat ^etfönliäje,

ba« bent §iftottfet auf jebem Statt bet ©efdndjte fa«jtnietenb begegnet, mad)t

Ujn bebentlid) gegen fdjematifdje ©enetaliftetung; fo ift bet tt>eotetifd)e ©teptiji«*

um« ba« ttagifdje So« jebe« großen §iftotifet§. 1>a§ oon tbm plaftifdj ge*

fdjaute Sieben ift fooiel tomplijiettet al« bet oon bem Xb.eotetifet geometrifd)

befrachtete Umti& be« Sein«. Bucb. an ©cbmollet bat ftd) bie« in etroa« beroäbj*.

SBSie feine metlrobologifdjen ©tubien, butdjroebt auch, feinen ©nmbrijj ein ©fepti»

}i«mu« in bejug auf bie tyeotetifdje ftotmulietung oon öfonomifcben ©efetjcn ober

fcfjarf btngeftellten, genetefle 2tntroott liefetnben £>opotbefen. 5)et §iftoritet b,at

gegenübet jebet 9tegel ju oiel 3lu«nabmen jut £>anb, um bet 9tegel nod) einen

apobiftifdjen 2Bett au oetftatten. partielle 9Babtbeiten", roie ©cbmollet e« nennt,

unb allenfalls tegulatioe Qbeen ftnb bie einjigen feften SBegroeifet, bie ©cbmollet

auf ben Sahnen feinet tbeotetifdjen ^rotfdjung aufjutidjten flcb, cntfrfilie&en tonnte.

SQßiebetum abet b°t roobl getabe bie Ijiftotifdjc $otenj in ©djmollet, ganj

abgefeljen oon bet ejraften SBeroeiaftaft, bie fie feinen ^nbuftionen oerleibt, bie

tbeotetifaje SBetrad)tung bet nationalöfonomifcben (JtfajeinungSroelt bei ibm naä)

einet SRidjtung ungemein ftatt gelentt unb befiudjtet, bie füt bie SSettiefung bet

$o!t«roittfd)aft«lebte ju einet roeitfd)id)tigen ©taat«< unb ©efc(lfd)aft3roiffenfd)aft

oon aufjetorbentlidjem ÜBette ift: bie pfodjologifcbe unb etbifdje Seleudjtung bet

roittfdjaftlidjen $anbtungen, ba« otganifdje ©rfäffen aüet ötonomifd)en Totgänge

unb ©ntroidlung«tenbengen im 3ufom"'«nb/o,1ß* wit ben jeitroeilig tjettfcbenben

SRecbt«« unb ©taatSotbnungen, mit ben poittifcben Jfonftcflationen unb SBebütf«

niffen, bie 3)urd)btingung allet 2Bittfebaft«forfd)ung, bie oot bem Auftreten bet

bjftotifdjen ©dmle, oielfad) nut eine „©cfebäftSöfonomie" be« SReicbroerbeu« mar,

mit bem lebenbigen §aud)e bet 3Rcnfd)en, bie tjintet ben fingen, ^nftttutionen unb

©efetjen fämpfeu, lieben unb leiben, mit ben fuggeftioen ©infdalägen bet oötfifcben

unb SRaffeneigenbeiten, ©lemente, bie bi« bat)in füt bie Sttebrjabl bet öfonomifdjen

£t)tt>*ctifet nut ben 2Bett oon äufjetlicben Wüanjietungen bitten: — biefe etbifcb/

vfndrologifcbe unb etbnologifdje $eteid)etung bet $b«otie, bie fie freilid) audj um
ebenfo oiel fomplijterte, ift unb bleibt ein SBetbtenft ©draiodet«, ba«, roie gejagt,

ebenfo roob^l bet lnftotifd)en roie bet pbilofopbifdjen 2Burjel in ibm entfprungen ift.

ftüt alle l)iet angeführten ©bawtterjüge bet ©ebmodetfeben ©elcbrten»

atbeit bietet fein „©runbrifi" teidje Selcge. ©djon bie %iorbnung be« ©toffe«

unb bie $egeidmung bet einzelnen Slbfdjnitte gibt ein Silb oon bet 9ltt unb

äBeii'e, roie ©djmollct im ©egenfa^e ju ben meiften ©nftemalifetn oot ib^m,

bie ©ut unb ©elb, bie »©toffoetänbetung", bie SJetmögenSoetteilung in ba*

gentium allet oolf§roirtfd)aftlid)en ©tfenntniS ftettten, bie roittfdjaftlidjen IBot»

gänge immet unb immet auf ben "äflenfdjen bejiebt obet oielmebt auf ben ©efell«

fcbaftSmenfcben, ben JB olf«genoffen, ben ©taatöbütget; benn ben ,9Wenfeben an

fid)* fennt ©djmoUet nidjt, fonbetn bet ©efeQfdjaftSmenfd) tft it)m ba« 9Ha6 aßet

?)inge. ©o gliebett fid) benn aua> bet etfte 93anb be« ©tunbtiffe«, abgefe^en oon
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ben methobotogtfdjen 9lu3etnanbcrfet|ungen, in bie bfjetdmenben Slbfcfjnitte:

„'•Jilndrologifcrje unb ftttlicfje ©runblagen*, „fianb, fieutc unb $edjnif* (als Waffen«

erfäeinungen unb demente bet SBoltenurtfdjaft) unb „bie gefeflfdjaftliaje 9Jer*

faffung ber 93olfSn>irtfd>aft* (it)re roidjtigften Organe unb bereu fcaupturfadjen).

3>er jroeite SJanb baut bann auf btefen ©runblagen bie ©dnlberung ber gefeCU

fcf)aftlid)*roirtfd)aftlid)en fiebenSprojeffe, beS ©üterumlaufeS unb ber ©mfomtnen*

Verteilung im Wammen ber ftaatlidjen unb freien törperfd)aftlid)en 9$erfaffungen,

forote bie DarfteQung ber Störungen beS gefeflfdjaftud) roirtfdjaftlidjcn Sebent«

projeffe« (flrifen, Älaffenfämpfe, jnrifdjenftaatlidje, internationale SDBirtfdjaft*

tbnfltfte, banbclSpolitifdje Spannungen unb Einigungen) auf, um in einem grofj»

jügigen plulofopbifdjen SRücfblicf bie Xenbcnjen ber ©efamtentroieflung, bie

aufgebceften leitenben §been ber ©injelfelber be§ roirtfd)a)tlicb/gefcüid)aftlid)en

CebenSprojeffeS ber 9Wenfd)ljeit unb iljrer fübjenben Nationen nod) einmal untet

einf>eitlid)em ©eficrjtspunfte jufammenjufaffen.

(£s märe oerlocfenb, auä ben oeridnebenen Sttbfdjmtten, bie bie brennenben

fojialen unb roirtfdjaftlidjen fragen ber ©egenroart betjanbeln, bie ©ebanfen,

unb Urteile, ju benen ein ÜDtann roie Sdjmoller auf ©runb feine§ umfaffenben

2BiffenS gelangt ift, Iner anjubeuten unb Untroort etroa auf fragen über bai

moberne Hrbeiteroer&ältmS, über bie Äapitalaßumulation, Über bie fcruftbilbung,

über bie ©runblinien ber neueften ^anbel8politifd)en ©ntroieflung ju fudjen. %tt

fRaum oerbietet eS, unb SdjmollerS ©runbriS ift fein 5?onoerfation§«8ejifon, baS

auf }ebe $rage mit brei 3eilen prägnante Slntroort gäbe. SSJer bei SdjmoQer

2Iu§funft über biefe fragen an ber Qanb beS ausgezeichneten, febr auSfübjUdjen

©acfcregifterS fud)t, bem roirb fie ber ©runbrifi in ityren großen ßufammenb^ängen

barfteHen unb fie in i&rer tomplijierten Sebingtfjeit begreifen lebjren.

9lur baS ©d)luf»roort SdjmollerS, baS einen SluSblicI auf bie fittlidje unb

feelifdje Srruttur ber einft tommenben ©enerationen, ber SJlenfcfyen beS #3u'un f^**

ftaateS" alfo, enthält, fei Iner als ein SBetfpiel für bie oorfid)tig*gebanfenoo(le

unb bod) gutunfttfreubige SRebitation beS großen SJtenfdjentennerS roie jugleid)

für feine fdjlanl unb burd)fid)tig fledjtenbe ©ttltunft jitiert

„©rft bie neuere roirtfdjaftlicqe Kultur, Ijauptfädjlid) bie ©elbroirtfdjaft b,at

ben {Jufammenljang DeT" geiftigen unb politifdben fieben ber floffifctjen unb

neueren Staaten ben heutigen ©rroerbStrieb gefdjaffen. ©r ift nur ein anberer

äusbruef für bie SlusbilDung ber Qnbioibualität. fturd) itjn ooHjie&t ber

moberne Wenfd) feine Sdjbeja^ung, bie bie älteren ©podjen burdj törperlidje

©tärfe, SBaffentaten, ©eroaltatte ooHjogen. Dirne folct) moberne 3"bioibualität,

olme ©rroerbSbetrieb, obne eine ^djbejalmng in biefem Sinne gäbe eS bie heutige

geiftige unb politifd^e Kultur, gäbe eS unfere ©rofcftaaten unb 93olfSroirtfd}aften,

gäbe eS aud) oiele unferer großen $erfönlid)feiten nietet. 9lber bie Retjtfette

biefer ©nttoieftung ift ber l>abfüd)ttge 2Bud)ergeift, bie fojiale ^artljerjigfeit, bie

Stardrfefcung unfereS gefeOfdjaftlidjen unb politifdjen fiebenS mit Softem aüet

Slrt, mit fojialen Kämpfen, politifa>er Korruption. Seit fie entftanben, ftreben
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roir aud) bicfe frevler ju betämpfen, ju milbern. Sa* ß^riftcntum ift ba*

größte ©lieb in bet Rette biefec Beflrebungen. $mmeT roieber hofften rare bal

ßiel ju erreichen, immer roieber fanf bie SHcnfcbbeÜ jurücf, »eil bie Aufgaben

unb bie Berfucbungen junaehft noch, größer mürben, raeil bie ©elbroirrfchaft ü)re

befte Ausbildung noch nicht erreicht blatte. ''Uber ba* fcbliefjt ittc^t au3, bafj roh

etnften* — nicht ben ©rroerbätrieb — aber bie $abfucbt in allen fübrenben

höberftebenben 9Jcenfeb,en fo gut ausrotten roerben, roie mir bie Brutalitäten bet

törperUdjen ©roaltmenfeben ausgerottet baben. Auch, baju brauet ed Sah*»

taufenbe. ffi« roirb bie 3eit fommen, ba alle guten unb normal entroicfelten

9Henfd)en einen anftänbigen CfcroerbStrieb unb ba* Streben nach, $nbioibualUät,

Selbftbehauptung, ^cbbejalmng oerfteben roerben, ju oerbinben mit ooQenbeter

©ereebtigfett unb t)öcb,[tem ©emeinfmn. hoffentlich ift ber SBeg ba|u nicht fo

lang roie ber roar, ber von ben Brutalitäten ber tdrperliehen Straftmenfchen jura

heutigen ffulturmenfchen führte.*

Sie Summe be* nationalöfonomifeben SenrenS ©cbmofler* bebeutet einen

fojialen Optimismus, ber trotj aller roiffcnfcbaftlichcn Mäßigung ein Zeitalter

oollfommener fojialer unb roirtfcb,aftltd)cr ©eredjtigfeit unb Qinigteit oimungiooQ

begräbt SaS rooden roir nicht oergeffen.

ßficherfchau«

Hu» meiner CQaldtdu. ©ebid)te oon Rarl (Srnft Stnobt mit 3cichnungen oon
©.Rampmann. 2. Stufläge. ißerlag oon Stephan ©eibel, Ottenburg, S.«2L, 1904.

Qn einem umfangreichen Banbe oon über jroetbunbert Seiten liegen Stnobt*

©ebiebte neu aufgelegt oor. ©S fann nicht anber* fein, al* ba|, bei einer fo

retchen Slusroabl mancherlei fet)t oerfchieben ju BeroertcnbeS barin enthalten ift

5Rir finb bie ©ebiebte bie tiebften, bie au* be* Dichter« inniger 9taturliebe unb au*

feiner frommen. glaubenSftarfcn ©eflnnung heroorgegangen fmb. Stnobt ift in bem
angebeuteten Sinne eine bi* in* üeffte reine unb wahrhaftige (Seele eigen, bie auch

ihre (Srlöt'ung oon feclUebcr unb leiblicher 9lot in ber uuerfchütterlichen ©eroipbeit

finbet. bap einft alle SJlenfcbcn sunt „Cicbt" geroanbt roerben, roenn ihre Qcit ge«

lommen ift. 'Jcr ©runb^ug feine* inneren Ccben* ift f)<ller 3bea(t*mu*. @r roirb

nicht mübc, ber großen Sebnfuebt nach bem (Steigen immer roteber innige SBorte

ju leiben, tiefer dichter, ber in fo abgetriebener Stoib« unb SBelteinfamleit einem

lleinen trauten Streife lebt, oerftcht mancherlei (Eigenartige» gletcbgeftimmten Seelen

lebenbig 51t machen. Seine Sicbtroeiie burdmupt nicht bie Brette uncrfecjöpflieben

Seben*, aber, roa* fic ju geben hat, fd)lug in ber Xiefe SBurjeln, benn e* ift roahr,

au« 3Befen*notroenbigfcit empfunben. Sie Sorache ber toeltioeiten Statur ift ihm
bie Sprache be* lebenbigen unergrünbtich eroigen ©otteS, oor beffen Vtajefiat nur
Semut unb tinbliche* Ukrtrauen ftanbbält, beffen 3lllerbeiligfte* nie eine flauer

umicblop, nod) umjcblicpeu roirb. 3Htt feiner erfämpften, echt cr>rifiltcr>en ©efinnung
Pellt ftch Stnobt in bte JReibe ber 3Ranner, bie einer chrtftlichen SBeltanfcbauung

immer mehr 2uft unb Sicht gönnen möchten, ohne bie roir ganj geroip emftlich

Schaben nehmen roerben an unterer Seele. Somit glaube ich auf ba* für ben

Sichter beionber* (&baratteriftifcbe bcjeid)nenb hingeroiefen ju hoben.

Sie Olluftrattonen oon Stampmann febmiegen rieh ferjr fein bem ©eifle bet

Sichtungen an. ^ermann 0. Blomberg, Setmar.
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Dem Hndenhen friedlich Ratzels*

Von

Kurt Hattert.

.3" bte tfStje toiü es fidf bauen mit Pfeilern

unb Stufen, bas £eben felber, in n>eite fernen u>iO

es blitfen unb hinaus tiart? feligen ürcfyöntjeiten, —
baram braucht es £Jdb,el Unb n>eil es ^5b,e braucht,

brauet es Stufen unb tPiberfprud? ber Stufen unb
Steigenben I Steigen will bas £eben unb ßeiaenb

fldj fiberarinben." iritKri* rite efdje.

iebrid) Stapel ift tot! l)iefe unerwartete unb borum um fo erfdjüttembere
" Äunbe traf midb, nrie ein 93li^ au§ Reiterin §immel, al£ id) am 17. äluguft 1904

in 9iero §)ott an* fianb ging. SBat e$ möglid)? $en SWonn, bet in bet 93otU

ftaft feinet $al)te unb auf bet $ö&e toiffenfd)aftliä>en Stoffen« ftanb, ib,n foUte

ein unbarmherziges ©efdnd* gefaßt baben? Selber toat bie furchtbare 9lad)rid)t

mit aflju toab/c. Qn feinem traulidjen Sommerfit) 3lmmetlanb am Starnberger

See ereilte ben berühmten fieipjtger UnioerfUfitSleljrer am 2lbenb be3 9.
s2Iuguft

btei 3Bod)en oor feinem 60. ©eburtftag, ein jäfjer Job, inbem auf einem Spanier*

gang ein §etjfd)lag feinem fieben unb SBBtrten ein »lö&lid)e* $iel fetjte. Sin

©cifieSfütft auf roiffenfdjafttidjem ©ebiete, ein weit übet ben engen ftrei* ber

^adjgenoffen InnauS befanntet 9ttann oon SBeltruf unb ein oornet)tner, ebler

(Sbarafter ift mit tym bab,ingegangen, unb mit ber ^amitie oereinigt fid) in tiefer

Jrauer über ben unerfet)lid)en Serluft ber grofce ftreiS feinet Sdjüler unb ^reunbe,

bie eä niä)t ju faffen oermögen, ba| ein folget Waub an itmen geftf)eb,en tonnte.

*ud) biefet ßettfc^rtft ftanb SRafcel befonberS nab,e; unb wenngleich, ti fdjioet

b,ält, feiner roab^aft unioerfalcn SBielfeitigfeit unb ©ebeutung in einem furjen

92aci)rufe gerecht ju roerben, fo erfülle idj als alter Sdjüler unb Jamului, al8

jüngetet ^reunb unb ftoüege be$ ucrebjten unb beiounberten Joten gern ben

mit geworbenen Sluftrag, ein ©üb jene« arbettSooHen fiebenS ju jeidmen, bem
bie mächtig aufgeblübte ©rbfunbe nicht ben fleinften unb unroicbrtgften 2etl ihrer

heutigen Stellung unb ihrer methobifeben (Entioicftung oerbanft.

©igenartig roie 9iat)cU SBirfen ift aud) fein fiebenSgang. ©leid) ben

meiften älteren Vertretern ber ©rbtunbe gehörte et oon $aud au3 nid)t jut

„ßunft* unb ift nicht auf bem gewöhnlichen 3Bege bet atabemifefaen £aufbat)n,

fonbetn als Hutobibaft auf Umwegen jur ©eograpb> gelangt. 3113 jüngftet oon

btei »rübern am 30. Äuguft 1844 in bet babifdjen SRefibenjftabt ÄarlSrutje ge»
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boten, mud)3 9ta$el in einfachen ?}crf)ältniffcn auf unb tarn, oon feinen <£(tem

jum ^tjarmajeuteu beftimmt, als fietjrling in eine Spöttele im babifdjen fianb*

ftäbtd)en <£id)ter3hetm. Schott bet Änabe hatte, wie SRatjel felbft ergäbet,
1

) ein

lebhaftes ^ntetcffe für naturwiffenfctjaftliche J)inge, unb währenb feinet fiebrjeit

in bet Keinen, altertümlichen fianbapothefe würbe bie Hinneigung ju ben Statut*

wiffenfdjaften unb bie warme Siebe juv iRatut burd) bie lanbfdjaftlichen ©djön*

breiten feinet §eimatlanbeS nod) mehr geförbert. Stadjbem SRatjel bie pharma»

jeutifdje Prüfung abgelegt b,atte, mar et noch ein ^afjt lang in SRörS unb

WapperSronl (am 3«ricb,et See) als Slffiftent tätig, ^ebe freie ©tunbe abet be»

nutjte et ju feinet wiffenfchaftlidjen ftortbilbung unb arbeitete big tief in bie

92ad)t hinein, um fid) bie flaffifdjen Sprachen anjueignen unb fid) jum babifdjen

Slbiturtcnten <£ramen oorjubeteiten. 3>enn fein hei&er SBunfd), 9Katurmiffenfd)aften

)U ftubieren, mar unbejwingbar geworben, unb nid)t ot)ne ©chwierigteiten fe^te

er eS bei ben (Altern burd), ba§ er umfatteln unb, obwohl fdjon über 20 ^abre

alt, bie §od)fcb,ule befugen burfte. 2JHt Dotier Eingebung wibmete et ftd) feit

1866 bem neuen ©tubium, inSbefonbere bemjenigen ber Qoologie, junädjft an

bet Stecfjntfdjen ^octjfctjule feiner 33aterftabt, bann an ben Uniocrfitäten ju Reibet»

berg, Qena unb ^Berlin. Qwei §oA)tt fpäter promooiette er mit einem joologifdjen

Seitrag jur anatomifdjen unb fgftematifd)en Kenntnis bet Oligod)äien in $eibel»

betg jum $ottor ber ^8b,ilofopbie.

Stonn ging et hinaus in bie weite SBJelt. ©inet bet hetoorragenbften

SRaturforfdjer ber bamaligen Qtxt roat SharleS SRartinS in SRontpedier.

2lurrj SRatjel füllte fid) mächtig ju ihm hingezogen unb fetjteun SBinter 1868,69

in SJlonlpeQier unb (Lette feine ©tubten fort 5)a et jebod) mit irbifdjtn (Gütern

nidjt gerabe reid) gefegnet mar unb feine SRittel obenbrein burd) bie 9lnfd)affung

eineS 9Jlitroffope3 ftatf in 3lnfprud> genommen fyatte, fo fam ihm ber glücflid)e

(Bebaute, bie oielen neuen ©inbrüefe, bie er an ben (Beftaben beS ©olfeS oon

ßuon in fid) aufgenommen hatte, Iiterarifd) ju oerarbeiten unb fie als „QoohsQtfty

©riefe oom SJlittelmeer* ber 5tdtnifd)en geitung einjufdjicfen.

$amtt begann ein ganj neuer 9lbfdmitt im fieben Kasels, bie Jätigfeit

beS 3*eifefd)riftfteller$ unb ^oumaliften, bie ihm hodjroilltommene Gelegenheit

gab, feinen $rang nad) weiten Keifen ju beftiebigen, unb bie feine »ufmerffamfeit

in fteigenbem SJtafee auf bie ©eographie teufte. $)enn ber eingefanbte drittel

fanb eine fo beifällige Aufnahme, bajj mit bem §onorar jugteid) bie Slufforberung

einging, weitere 9luffät}e folgen ju laffen. $>ie feinfinnigen, fotmooOenbeten

©djilberungen bewogen baS einflußreiche rheinifdje Statt, — ber erfte berartige

%aü in ben Slnnalen ber beutfd>en Qournaliftit — ben jungen (Belehrten gan|

als Weifeberichterftatter in feine Xienfte ju nehmen. 9luSgebehnte Äreuj» unb

Ouerjüge führten Stapel nad) ©übitatien unb ©ijilien, bis fie burd) ben großen

Ärieg oon 1870/71 eine Unterbrechung erfuhren.

») g. »a§el, ©tüdeinfeln unb träume. 6 Stuffäfte. %it (Brenjboten 63 (1904).
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Stapel melbete fic^ fofott al« JhricgSfretroiQtgct unb naljm im 2Berberfd)en

5?orp§ beim 5. Sabifcben Infanterie-Regiment am ^elbjuge teil. Sei 3lugonne et«

Ijielt er eine fernere Stopfrounbe, fobafi er fdjon im 92ooember al« ^noalibe, aber

mit bem eifernen Sheuj gefdjmürft, roieber in bie §eimat entlaffen roerben mufjte.

SHad) feiner SBiebertjerfteflung roanbte fid) SRafcel nad) 9ttünd)en, um bort

in fruchtbarer ©tubienjeit feine naturroiffenfcbaftlidjen ©tubien foruufc^en unb fle

auf geologifebe« unb geograpbifd)e« ©ebiet auSjubetjnen. Qmei STlanner roaren

e«, bie in biefem guten £nfen, roie ittatjel SJlündjen fpätet banfbar nannte,

entfdjcibenben (Hinflug auf feine roiffenfd)aftlid)e SKidtfung unb geograptyfdje ^u*

funft«laufbalm gemannen, ber oerbiente ©eologe unb Paläontologe St. 91. o. #ittel

unb ber roeitgeretfte 9laturforfd)er SJlorift SBagner, ber geiftoofle Segrünber

be« 9Rigration«gefct)e« ber Organismen, mit bem Stapel ein innige« ftreunbfdjaft*

oerfjältni« oerbanb.

3)od) rourbe aud) ber Sftüncbener 9lufenthalt balb roieber unterbrochen.

SReue umfangretdje Weifen führten iljn, roieberum im Auftrage ber flölnifdjen

Leitung, 1872,76 nad) Unteritalien unb ©ijtlien, nad) Siebenbürgen unb in bie

Sllpen, bauptfärf)lirf) aber in bie bereinigten Staaten oon 9iorbamerifa, nad)

SRejifo, Jtuba unb 3Beftinbien. ©ie Heften ifm immer tiefer in baS SCßefen ber ©eo»

grapbie einbringen unb begrünbeten feinen ÜRubm all geograptjifcbet Sdjtiflftefler.

SRit ber »tücttetjr nad) 3Jtünd)en im §etbft 1876 mar SRafcel« SBanbet»

leben ju ®nbe, unb auf bie SReifejabre folgten bie roiffenfdjaftlidjen Seb,rjabtt.

3>urd) feine Ümetifareifen mar Stapel ganj unb gar ©eograpt) geroorben; unb

ba getabe ber geograptjtfdje fieljrftubl an ber 2edmifd)en £>od)fd)ule ju Diüncben

burd) ben Xob feine« ^nb,aberS Vrofcffor ©utfye oerroaift mar, fo lief} fid)

9iat)et auf ben 9tat feine« ftreunbe« unb ÜRadjfolger« ©iegmunb ©ünttjer

am 19. Dejember 1876 bort al« Vrioatbojent für ©eograpbie nieber. ©eine

ißrobeoorlefung befranbelte ba« norbameritanifd)e ^elfengebirge, roäbrenb feine

QabilitationSfdjrift ,$te d)ineftfd)e 9tu«rcanberung" (Sredlau 1876) betitelt mar.

S)iefe« nodj beute bead)ten§roerte Sud) unb feine Veröffentlichungen über Slmerifa*)

fanben allgemeine Seadjtung. iffieil überbie« bie Qät einer rafd)en Seförberung

günftig mar, mürbe ftriebrid) Watzel, nad)bem er erft jroei ©emefter al« Vrioat«

bojent gelefen bötte, fd)on am 8. $>ejember 1876 jum 9luf?erorbentlid)en unb
menige ^abre fpäter jum Orbentlidjen ^rofeffor ernannt. $a tbm bie Sflündjener

fietjrtätigfeit 3Jhifjc ju Uterarifd)er Arbeit lieg, fo entftanben b^ier in rafdjer ftolge

btei größere SBerfe. 2lu« ben Vorträgen über allgemeine Gtöfunbe, bie 9tatjel

in ben 1878 eingerichteten „ftrauenfurfen* t>ielt, ging fein populäre« Sud) „Die

<5tbe in 24 gemeinoerftänblidjen Vorträgen über allgemeine (Erbfunbe* (©tutt»

gart 1881) t)eroor. Ungleid) bebeutenber ift ba« grunblegenbe 3Berf ,$ie 93er»

einigten Staaten oon Worbamerifa* (2 Sänbe, Snündjen 1878/80; Sanb II 1898

•) Stäbte= unb ftulturbilber au« 9corbameri(a. ^mei Sänbe, fieipjig 187«;

«u3 SKeyilo. »redlau 1878.



698 Sturt £>affcrt, "25cm Anbeuten 5riebrid) Stotels.

in neuer Auflage), ba« feinen SBerfaffcr mit einem Schlage unter bie fyeroor*

ragenbften länbertunblidjen 5)arfteUer fetjte. 9tad) $nl)alt unD ®etrad)tungSn>etfe

wirb eS bieSfeit« rote jenfeitS bei Ojean* al£ ein 9Jteiftern>erf geogtaptyfdjer

SonbeSfunbe gefdjäfct ©« ift oielleidjt ba8 befte unb ooUftänbigfte 2Bext eine»

SRid)tamerifaner* über bie Union, ja ei roitb von manchem überhaupt als

Stapel« roertooQftc literarifdje ©djöpfung bejeicb.net. $nbem tä ben 3Renfd)en

in feiner ©ntroidlung auf bem eigenartigen ©oben jener neuen ©taatengemebv

fdjaft betrautet, ift ti gleidjfam ber Vorläufer ber #9lntl)topogeograpl>ie'
,

/ beren

erfter SBanb ebenfalls nod) in SJiündjen fertig gefteüt rourbe.

1880 lehnte ftafeel eine Berufung auf ben burd) OSfar $efd)el« %ob

frei geroorbenen fie^rftu^I an ber UnioerfU&t fieipjig ab. 9lud) bie tb,m angebotene

roiffenfd)afttid)e Oberleitung ber ©eograptufdjen 3lnftalt oon §uftuS ^erttje«

in ©otfya unb bie SRebaftion ber oon i^c herausgegebenen ntd)t minber betannten

»JeitfeJjrift „^etermannS Mitteilungen aus $. ^ertljeS' ®eograpbjfd)er fcnftalt*

na^m er nid)t an. ?>od) gab er 1882/84 al3 Stadrfolger ftriebrieb, o. ^>cll«

roalb« bie fp&ter mit bem #©lobu8* oerfd)moljene geograplnfdjc ffiodjenfdjrift

#*$)a3 StuSlanb" fyerauS, bi« ifftx junetjmenbe 9ltbeit3über£)äufung jur Aufgabe

biefer Xätigteit jroang. 9tm 8. Qult 18BG bot iljm bie Umoerfttät fieipjig jum
jroeiten Male ben burd) ^erbinanb o. 9tid)tf)ofenS äBeggang nad) Serlm

freigeroorbenen SetjrftubJ an, unb nunmehr feblug er ein, nad)bem er 21 ©emefter

in SJtündjen gcioirft blatte. 3m Ottober fiebelte ber 42 jährige nad) fieipjig über

unb ift bort ootte 36 ©emefter Innburd) bis ju feinem lobe all eine ber £>aupt»

jierben ber UniocrfUät mit ftetig roadrfenbem ©rfolg tätig geroefen. $n ßeipjig

erfcb,ienen jene großen jufammenfaffenben 2Berfe, bie als feine uteigenften

©djöpfungen feinen ftu^m begrünbelen unb ib,m für alle Qtitm einen tarnen

unter ben Jclaffttern ber ©rbfunbe fiebern: Hntbropogeograptye, ^oUttfcbe @eo-

graptye, SJölferfunbe, (Erbe unb Sieben, Staturfdjilberung. 3)iefe Arbeiten normen

U)n fo in Änfprud), bafi iljm ju längeren Steifen teine Qtxt meljr blieb. %od)

führte itm jebe gerienjeit auS Scipjig fort, unb abgefefjen oon feinem fiteblmgS«

giel, ben 3Hpen, t)at er jum ©tubtum unb jur ©rfjolung Italien, fforftfa unb

ftrantreid) öfter« aufgefudbt. Mandje »uSjeidmung rourbe if)tn aud) in fieipjig

ju teil, fo im ^rübjaijr 1898 bie Ernennung jum ftömglid) ©ädjfifdjen ©Reimen
Qofrat. 5>od) machte er feinen ^reunben unb ben ©tubierenben gegenüber oon

biefem Xitel nie ©ebraud); ifjnen blieb er nad) roie r»or „\\)t ^Jrofeffor".

3>em ©d)riftfteder Stapel in einem (urjen CebenÄabri^ geredjt ju werben,

ift unmöglich. <&i fann bier aud) nid)t bet ^ßla^ fein, bie jab^lreidjen Arbeiten

aufjujäb^len, bie be$ Serftorbenen erftaunlidje StbeitStcaft unb auf}crgerodb,nlid)

fruchtbare ^eber gefdjaffen fyat. Stur bie roidjtißftcn tönnen an biefer Siede

angebeutet »erben, ©in U}erjeid)niö, ba§ aber nidjt auf 93oQftänbigf eit ^Infprudj

madjt, finbet fid) im erften ^jabrrtberidjt bei ©eograptjifetjcn 3lbenbS ju fieipjig

(1901). $od) fotlen in ©rfüüung eine« lunterlaffenen SBunfdje« bei «er»

ftorbenen bemnädjft bie einleitenben ©djritte juc möglichst ooQftänbigen @amm<
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fong bet weit jerftreuten unb oft fdjmer jugfingli^en ©tnaelauffäfce «Ramels
gefdjeljen.

2lllerbing$ flnb 9tat)el3 Schriften md)t immer leicht ju lefen. Sie oer*

langen oielmebr wegen ibrer inbiotbuellen, eigenartigen 9lu3brud3meife, rocgen

il>re3 oft pbilofopbifdjen ©ewanbeS unb wegen bet jabjreidjen neuen ©ort»

bittmngen eifrige Eingabe unb oofle3 SSerfenlen. $>afür aber überrafdjen fie

burdj bie überfüQe geiftooHct ©ebanfen, burd) bie ini ©rofje gebenbe Sluffaffung

unb burd) bie Originalität ber ©toffoerfnüpfung, burd) bie etftaunltdje SBelefen*

beit be3 93erfaffer3 unb bureb, ben glänjenben ©tiL SReidb an neuen metrwbifd>en

©efid)t3punften, t)aben 9ta$el8 Arbeiten ber ©rbfunbe neue Sahnen unb $iele

gemiefen: für}, fie fteflen in ib,rer ©efamtyeit Öeiftungen bar, auf weldje bie

beutfdje SBiffenfdjaft mit ooQem Siebte ftolj fein tonn.

3>a£ ©d)it>eTgen>id)t ber roiffenfd^aftlidjcn lätigfeit Stapels liegt auf

ant^ropogeograpltfcbem ©«biete. 2113 er feine atabetnifdje 2Birffamfett begann/

war bie ©rbfunbe auf bem beften 2Bege, ein 9tnt)ängfel ber SRaturwiffenfdjafteu,

inSbefonbere ber ©eotogte, ju werben. SRatiel bat bem in glücflicbfter SBeife ent»

gegengeat bettet, inbem er, wie redjt unb billig/ ben SRenfdjen in ben SJlittelpunft

geograpf)ifd)er 93etrad)tungen fteQte. 5)er SRenfd) gehört unbebingt jur ©eograpbie,

ba feine ©iebelungen unb feine SEBerfe ba3 SBilb ber ©rboberflädje eben fo ent«

fdjieben beeinfluffen wie «erg unb Jal, SBalb unb SBaffer. Stein SBolf fann

ftd) aber aud) ben ©inflüffen be3 $oben8 ganj entjieben. ©o finb bie engften

2Bed^fctbejiebungen groifcfjen bet ®tbe be3 3JJenfd)en unb biefem felbft oortjanben,

roeSfyalb bie (Srbfunbe ben geograpfnfeben Urfacben, bie für bie Verbreitung ber

SRenfdjen über bie <5rbe mafjgebenb finb, nadjgefpn unb gemiffe ®efe§e hierfür

formulieren muß.

3ln unb für ftd) war biefer ©ebanfe nitb,t neu. Senn fdwn 3Ronte3quieu,

gerbet, 9t. o. Qumbolbt unb vor ädern Rarl Stüter nebft feinen ©djülem

b/itten bie ©rbe al3 ba3 SBofm» unb ©rjtebunglfHutS ber SRenfdirjett angefefjen

unb eine 9teib>e antrjropogeograpbifcber ©efid)t3punfte in itjren Arbeiten nieber*

gelegt. <£3 war ibnen jebod) nid)t gelungen, ibre 3D<en m «n einb,eitlid)e§

©uftem jufammenjufaffen. ^a bie 9titterfd>e ©dmle fteute fd)liefilid) auf Äoften

ber 9latur ben 3Henfd)en fo einfeitig in ben Söorbergrunb geograpbifdjer ©t«

örterungen, bafj bie ©eograpbie auf bem beften SBege war, ju einer bienenben

ülagb unb einem unfelbftänbigen 9lnl)ängfel ber ©efebiebte ju werben. 9113 man
nun naturwiffenfcbaftlicbe Probleme immer met)r in bie ©eograpbie bineinjutragen

begann, ba mufjte bie 9titterfeb,e ©cbule md>t3 mit ibnen anjufangen, unb

OSfar ^efdjel trat in leiber nur attjuturjer fiebenSarbeit al3 ber SJertünber

einer neuen geograptjifcben fiebre auf.

Stuf allen biefen Vorgängern baute ftriebridj Stapel, geftütjt auf ein

unoerg(eicr)lid) größeres $atfadjenmaterial unb in oiel großartigerer Sluffaffung

be3 Problem«, weiter. Ob«» gebart ba3 «erbienft, ber ©eograpbie be« ÜHenfcben

eine ebenbürtige Stellung im Streife ber übrigen geograpb/ifcb/en 5)i3jiplinen ge*
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fidjcrt ju haben, inbem er fie ju einer felbftänbigen SBBiffcnfdjaft auSgcftaltete.

S)abei betont et aber auSbrüotlich — fein ©tubiengang rourjelte ja in ben

«RQtunoifTenfdjoften —, bafc ba« fiehtgebäube bet ©eographte auf naturroiffen«

fc^aftttc^cr ©tunblage ruhen unb bafe baS näcbfte ßiel bet ©rbtunbe ftetS bie

©efdjreibung unb ©rfenntniS ber ©rboberfläche fein müffe, bog anbererfeit« abet

auch bet SUlenfcb, unb im roeiteften ©inne bic ßeberoelt überhaupt eine mafc»

gebenbe Molle hierbei ju fpielen b^abe. 5)ie SBegriinbung unb miffeufdjaftlicbe

S)utd)füb/tung biefet fiepte ift in feinet jrocibänbigen „Anthtopogeographie*

enthalten: ein 9tome, bet oon flftafcel felbft ^ertü^rt unb allgemeine Annahme

gefunben hat

SBähtenb e§ aber für bie pt)qfifd)e Geographie bereits erprobte 3Jlethoben

gab, fehlte ber Anthropogeograpfne eine folcbe ©tütu>. ©ie mufjte fid) oielmebt

SRüftjeug unb ©oftem erft fchaffen unb beSfmlb oielfacb, 9Bat)tfd)einIicb
/
feit3ben>eife

ftatt unumftö&lichet CScfe^e auffteflen. Such, tonnen 9ta$el3 Ausführungen tro$

thteS ^beenretcbtumS noch, lange nicht abfcbliefcenb fein, fie müffen in ben ©injeU

Reiten ftitifeb, nachgeprüft werben, unb man toirb ftch nicht mit ädern einoerftanben

erflären tönnen. föemanb bat ba8 richtiger ertannt unb offener befannt als

9ta|el felbft. Stofj abet feine Anfdjauungen, bie mit gat mancher althergebrachten

fieberneinuug bracben, ihn in litetarifebe Stampfe oerrotcfeln mußten, tann taum

überrafeben. 2atfächlich bat eS an Whler Aufnahme, an SEBiberfprucb, unb felbft

an fcharfen Angriffen feitenS berufener unb unberufener ©egnet niebt gefehlt

SBie feht fleh jebod), allen Anfechtungen jum Xrot), Wamels Anflehten $8ahn

gebrochen haben, beroeift baS lange SBerjrichnüJ oon Arbeiten, bie, in bet sJteu«

aufläge beS erften SBanbeS ber „Antbropogeographie" ftufammengeftedt, au« ifyc

hetoorgegangen finb ober fid) mit ihtem SBeiterbau befebäftigen. ©eitbem hat

fleh ihre 3Qhl noch beträchtlich oermehrt ©elbft ein fo entfehjebener ©egnet wie

§ ermann SBagner t>at 9tagel3 anthropogeograptnfcbeS fiehrgebäube in allen

wefentlicben ©tücten in fein großes Lehrbuch bet (Geographie übernommen. 3Benn

heute bie Anthropogeographie ein ©emeingut ber 9&iffcnfd)aft ift unb nicht nut

hn geogtaphifchen ^ochfcbulunterricbt, fonbetn auch in ber ©djule Aufnahme g*
funben hat, fo fteben mir babei ganj auf 9ia$eU ©chultetn.

Qnbem Stapel feine anthropogeographifchen ©tubien auf oolfSroirtfebaft»

liehe! (Bebtet auSbebnte unb inSbefonbere bie ©taatenlunbe in organtfebe Set*

binbung mit ber ©eograplne beS SRenfdjen ju bringen fuchte, rourbe et bet 93e»

gtünbet einet jweiten neuen $>i3jiplin, nämlich bet auf bet ©renje jroifefaen

©efchichte, ^olitif unb ©ojiologie, «Wationulöfonomie, ©taatSmiffenfcbaft unb
©rbtunbe ftehenben politifchen ©eogtaphie. ©ine Ütcibe tleineret Vorarbeiten unb
ein reger SReinungSaugtaufeb mit jwei befeeunbeten Seipgiger Rollegen, Jcarl

©ü eher unb ftarl ßampreeh-t, bereiteten ba£ grofc angelegte SBert oor, boJ

oiedeiebt bie reiffte Schöpfung bei 9tteifter8 ift Obwohl ein oöflig neuartige*

unb tetneSmegS leicht lesbare« Such, hat <* f<h°" nach otet fahren eine

Neuauflage mit bem enoeitetten fcitel ^olitifcbe ©eographie ober bie ©eo-
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flrapt)te bet Staaten, beS SJerfecjrS unb beS JcriegeS* (3Rüntr)en unb »cTlin

1903) erlebt.«)

©iS jum Grfcfjetnen biefeS SBerfeS mußte man mit ber polittfdjen ©cograpbie

nidjtS rcdjtei anzufangen unb fat) in it)r meift bloß eine geifttötenbe, roenig

fruchtbare Slneinanberrei^ung oon 92amen unb ßablen, von ftatiftifdjcn, topo»

grapbifdjen unb gefd)id)tltd)en Stotijen, aus benen nod) Ijeute bie fogenannte

politifdje ©eograplne unb ©taatenfunbe vieler geograpt)ifd)er £anb* unb fiebr«

büdjer bcjtctjt. "2Iuf bie $auer mar }ebod) ber ©egenfatj jroifd)en bei reiften»

fdjaftliefen 3)urd)bringung ber p^Qftjdjen unb ber unrotffenfdjaftlidjen SBebanblung

ber polittfdjen ©eograpbie nid)t in ertragen, unb fo oeröffentltd)te Stauet nidjt

obne 3agen fein für ben Diplomaten roie für ben Stattonaldfonomen, für ben

©eograpben, #iftorifer unb ©efd)id)t3pbttofopben gleid) rotdjtigeS Sud), in bem
er al§ erfolgreich ^Sfabfinber auf bem SOBege fortfd)ritt, ben er mit ber „Änt^ropo*

geograpbie* betreten ^atte. fyt ber p olitifdjen ©eograplne ger)t SRatjel ebenfalls

oon bem ©runbfatj auS, baß alles organifdje Seben auf ber ©rbe, aud) baS ber

Staaten, burd) ben ©oben beeinflußt wirb unb baß man bie Staaten als lebenbige

Organismen auffaffen muß, bie otme ben ©oben nidjt benfbar finb, bie roie alle

anbem Seberoefen entftetjen, road)fen unb roieber ©ergeben unb bie mannigfadjften

©ntrotcflungSftufen jeigen.

^ÄntbropogeogTaptjie unb poütifdje ©eograprjte baben als ©runbtage bie

iBölferfunbe, unb barum nimmt eS nidjt Sßunber, baß OTafcel aud) als ©tbnolog

eine fütjrenbe Wolle fpielt. SJor allem begrünbete er in feiner großen „93ölfer»

tunbe* (3 SJänbe, Seipjig 1887/89; jroeite oÖUig umgearbeitete Auflage, 2 Sdnbe,

fieipjig 1894) bie „geograptjifdje 9ttetbobe in ber SBölferfunbe*. ^eneS prächtige

2öerf, beffen überreieber SBilbcrfdjmud ein fleineS etbnograpbtfdjeS SJlufeum auS«

mad)t, rourbe ebenfalls bereits in SJtündjcn begonnen unb in fieipjig ooQcnbet

Obroobt populär gehalten, ift eS eine ber t)eroorragenbften Seiftungen auf etbno*

grapbifd)em ©ebiet unb muß als baSjenige SJudj gelten, baS Stapels tarnen in

roeitefte f?reife getragen ffot Qvoax entfernt fid) bie „Sßölferfunbe* am meiften

oon ber ©eograpbie. Qennodj ift fte oon bemfelben anttjropogeograpbifcben

©runbgebanfen burdjbrungen, ber fid) als roter ^aben burd) alle Arbeiten Wamels
rjinburebjieljt unb aud) in §an8 ftelmoltS umfaffenber ^SCßeltgefcfjtc^te' feinen

(Einfluß nirgenbS oerleugnet. 9Han fann füglid) behaupten, baß biefe ganj neue

ißabnen einfd)lagenbe „2Beltgefd)idjte*, bie nidjt bloß bie fogenannten „©efdjidjtS»

oölfer*, fonbern jum erftenmal aud) bie ,gefd)id)tSlofen" SBdlfer nieberer ftultur

berücfRdjtigt, red)t eigentlich aus iHatjelS Qbeen t)eroorgegangen ift. §ier roie

in ber „SBölferfunbe" roerben ftetS bie ®ejiet)ungen jroifd)en ben roed)felnben 6r.

fd)einungen ber ©rbe unb bem oielgeftaltigen 93ötterleben auf it)r unterfudjt, unb

•) SBtr laffen im nädjften #efte eine SBürbigung biefeS oielIetd)t roidjtigften

SBerteS unfereS ju früt) oerfebtebenen ftreunbeS folgen, bie roir fd)on lange in unferen

$änben batten unb bie nun mit ber ©Tinnerting an baS frifdje ©rab befonberS

nacbbrüdlid) auf griebrid) JÄatjelS grunblegenbe ©ebanfen tjinroeifen rotrb. Sieb.
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iroar mit ootter AuSnutrang aller natürlichen ©egebenheiten, nicht nux mit ein»

fettiger SMufflcht auf tjtftorifc^e Jatfadjen.

Aber nicht allein auf anthropogeographifdjem ©ebiet ift ftriebricb, fllatjel

b,ert>orgetreten. 3>ie naturroiffenfchaftlichen Aufgaben ber Gibfunbe ftanben ü)m

nicht weniger nahe als bog menfctytctje unb gefdncbtUche Clement in ihr. $<rav

gemäfi gibt eS root)l taum einen ßroeig am vielartigen Saume ber mobernen

©rbtunbe, an ben fid) — mit Ausnahme ber mathemattfchen ©eograptue —
SRafcclS 9iame nicht burd) eine ober mehrere Arbeiten tnüpfte unb reo er nicht

ber ftorfctjung neue Sahnen geroiefen tj&tte. $n unferm Settalter roiffenfcbaft»

lieber Arbeitsteilung mar Stapel einer ber roenigen, bie it)r ganjeä fiaty be»

herrfchen, roaS bei einer fo otelfeitigen ©iffenfehaft rote bie ©eographie uid)t

roenig befagen roiH.

Aud) auf bem ©ebiete ber SanbeSlunbe ift SRatjel bahnbred)enb oor»

gegangen, ©eines muftergttltigen SöerteS über bie bereinigten Staaten wm
SRorbamerifa mürbe bereits gebadjt. 9Jon liebevoller ftleinmalerei jeugt bie Herne

Sonographie über ben äBenbelftein, unb von ganj befonberer SBebeutung ift fem

prächtiges »Deutfehlanb* (fieipjig 1898), eine QrimatStunbe eigenfter unb oor»

nehmfter Art bie oerbiente, ein beutfeheS $au8bucb, ju werben. ®ie ift gteid>

fam bie praftifche Anroenbung feiner anthropogeographifdjen unb politifäVgeo«

grapt)ifct)en ©ebanten unb barf mit Stecht als ein bermctehtniS an bie beutfdje

©d)ule bezeichnet roerben, inbem fie erfrifd)enb unb anregenb auf ben Unterricht

in ber vaterlanbtfd)en ©rbfunbe einroirten fod.

Qut ©dmle hat 9ta&el jroar nicht in unmittelbarer SBejietmng geftanben

unb auch nicht bireft in fchulgeographifche fragen eingegriffen, dennoch h^hen

feine Arbeiten unb Auffaffungeu bem geographifchen Unterricht ebenfalls neue

Ausblute eröffnet, inSbefonbere fein ibeenreicher bortrag „$ie Sage im Wittel»

punlt beS geographifchen Unterrichts" (©eogr. 3tfd)r. 1900). SBenn ba§ Sbnifj*

reich ©achfen über einen vorzüglichen ©eographielehrerftanb verfügt, fo ift bal

nicht jum roenigften 9ca$elS berbienft.

fönblich barf auch ber gro|e <£influ& nicht oergeffen roerben, ben SRafeeU

SBerfe in nationalem ©inne ausgeübt haben- Qwat ift er politifch taum in bie

Öffentlichkeit getreten; boeb, liegt eS auf ber $anb, ba§ ber SJlann, ber eine

„^olitifche ©eographie* gefchrieben, bis ju einem getoiffen ©rabe felbft ^otititer

roar. Shircb, bie SRadjt feines SBorteS r>at er nach frrfiften baju beigetragen,

ben ©ebanten an bie «int)«* unb ©röfce beS baterlanbeS ju förbern unb bie

Parteien über wichtige nationale fragen aufjutlären. AIS 1884 bie beutfehe

Stolomalberoegung begann, ba trat er ben tleinlichen Anfeinbungen ber ©egner

in feiner ftlugfdjrift „©iber bie StetchSnörgler* (München 1884) nachbrüeflich

entgegen, unb als bie ftlottenfrage brennenb roar, betonte er — lebtglicb, auS

geographifchen (Ertvägungen hwauS — bie sJcotroenbigteit einer ftarfen fttotte für

S)eutfchlanb in feinem oft genannten ©erleben „$aS SReer als Ctuette ber

bölfergröfje" (München unb fieipsig 1900). 3Jtan hätte ba§ in marliger Sprach«
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gefcbriebene 9$ueb für eine eigen« angefertigte <|Jropaganbafcbrift beg beutföen

^lottenoerein« galten tönnen, roenn fein SBerfaffer nicht fdjon, roie er in ber

Borrebe auäbtüdtlicb ^eroor^ebt, ju einer Qeit, al« eS nodj (eine Jlottenfroge

gab, btefetben ©ebanfen eingehenb in feiner „^ßolitifehen ©eograpbte* entroictelt

hätte, ©benfo trat Dtatoel auf jroei ©eogtapbentagen entfRieben für 2)eutfch«

lanbS Seilnabme an ber internationalen $olarforf$ung ein, unb au« roie

warmem patriotifchem §erjen fein „$eutfeblanb" herootgegangen ift, ba3 toutbe

bereit« ermähnt.

$n ben legten fahren hotte fiel) SRafeel mit 93orliebe pbtlofopbifcb*geo»

gtapbifcben Betrachtungen gugeroenbet ftierber gebären feine Sluffätje über bie

Sebeutung unb ^Bewertung ber fleit im Watur* unb ÜOTenfcbenleben, bie er in

ben neugegrünbeten „3lnnalen ber tRaturpbüofopbte" feine« JreunbeS unb ftollegen

Oftroalb veröffentlichte. sJloeb mehr aber 30g e£ tlm jur £anbfchaft«< unb

92aturfd)ilbmmg, weil feine tünftlerifd) veranlagte 92atur ibn ju einer tieferen

Sluffaffung ber fianbfcbaft brängte, al« fte {leb für gewöhnlich in Steifebefcfyreibungen

betunbet. Qu ber poetifchen SBetrachtungämeife, bie IRatoel auch ju einem SOTeifter

ber gebunbenen 9tebe gemacht t)at, gefeilt {leb hier ba« gemütliche Sieh*33erfenten

be« behaglichen Hilter« unb eine erftaunlicbe 93cb,ertfctjung oon Jhinft unb feböner

Literatur, bie it)n befähigten, aueb auf biefem wenig gepflegtem ©ebiet 9lu§»

gezeichnete« ju leiften. 5)a3 beroeifen, abgefeben oon feinen viel ju wenig be»

Kannten Darftedungen norbametitanifcher Sanbfebaften, feinfinnige Stubien über

bie ba« SBefen be« ßanbfebafttbilbe« beftimmenben ftaftoren j. ». ber »erg, ber

fternblicf, genau unb bie Statur, bie SBolfen in ber Sanbfcbaft, oor allem ober

fein Scbroanengefang, ba§ ttefempfunbene SBud) »über IRaturfchilberung* ("üHüncben

unb Berlin 1904), beffen eben fertig gesellten ©anb er noch furj vor feinem

2obe ju erbalten bie ftreube $atte. Qn ihm gibt et baS »efenntni«, baji et

neben bem (Belehrten ftetS aueb, ein Äünftler hat fein motten.

SBei feiner unoerfiegbaren 9ltbeit8freubigteit fah ftriebrid) SRaftel nach

btet&igjäbrigem nimmermübem Schaffen fein fiebenSroerf noch lange nicht al«

abgefdjloffen an, al« ihm ber unerbittliche lob bie ^eber au« ber $anb nahm.

€0 h°^te er für bie oon ihm begrünbete 99ibliothef geogtaphifeber £>anbbücber

ein „#anbbueh ber Hüften* in Singriff genommen, beffen ©runbplan un« eine

umfangreiche Vorarbeit anbeutet4
) ©lüctlieherroeife ift bie Sfteberfcbrift be« auf

langjährigen Stubien berut)tnben SBerfe« foweit fortgeschritten, bafc eine 93oQ»

enbung burch anbere §anb möglich erfcheint. Sein gtofeeä SebcnSroerf bagegen

hat ber 9Heifter nicht mehr ausbauen (önnen. Schon lange trug er {ich mit bem

©ebanten, gleichfam al« Ärönung feiner geographifchen Anschauungen über bie

innige 2Becbfelwtrfung jroifchen 5Ratur unb geben eine Siogeograpbie im roeiteften

Sinne be« ©orte« ju fdjreiben, bet er bereit« im aweiten $anbe ber „Mntbtopo«

«) fr. Saftet, Stubien übet ben »üftenfaum. «erlebte b. Wl »laffe b.

«gl. Säcbf. ©ef. b. SQMffettfc^. fieipjig 1903.
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geograpbje* bog 2Bort tebete unb in bet et bte geograpbifrfje Verbreitung alle*

fiebenben auf ber Gebe, alfo Der ^ßftangen, üere unb SHenfdjen, al§ einer großen

teflurifeben (Einheit ju fdnlbern beabfiebtigte. ^mmerbin fhtb mir audj l)ier über

bte ©runbibeen unterrichtet, ba 9t a gel — biSber al* einiger §od)fdnillebrtr —
bte $iogeograpbie unter feine SBorlefungen aufgenommen unb fldj in gtoei arbeiten

mit ib,r befd)dftigt b,aL 9>te eine ift feine geiftooQe ©tubie „$>er SebenSraum*

(Bübingen 1901), bie anbere ba3 prächtig au*geftattete, für einen größeren fiefer»

frei« beregnete 9Berf „%\t (Erbe unb ba* Seben* (2 $änbe, Ccipjig 1901/2),

eine feiner foftbarften §interlaffenfcb;aften, bie nod) einmal fein ganzes fie^rfaftem

fufammenfagt unb in ben beiben Jitelroorten bie Witterung angibt, in ber ftd)

0ia|et* Sebentarbeit beroegte. 2Bte in ber
(r
9tntb/ropogeograpb/ie'' ber 9Jlenfd>

im SRittelpunfte ber ^Betrachtung ftetjt, fo wirb tjier bie (Jrbobetflädje in ibren

mannigfachen 33ejicb,ungen jur gefamten orgamfeben 2Belt unter fteter ^Betonung

beS antljropogeograpbiftben ©eftcbtSpunfte* unb unter voller 9kb,errfdjung ber

pbofifetjen ©eograpfne beljanbclt

3[n neuefter £eit interelfierte ftd) ber Unermüblidje aud) viel für Staffen»

fragen unb blatte über llrfprung unb Älter ber Arier unb Qnbogermanen bereit*

eine neue fiöfung ber oielumftrittenen $rage gefunben. 9Dod) audj hier b.at ei

ihm ba* ©chicffal oerfagt, über ocrheifiung*oo(Ie Anfänge binauSjufommea.

9Jlit ftriebrid) SRafcel ift jebod) nid)t blojj ein glänjenber ©elebrter,

fonbem augleich, ein heroorragenber fiebrer au* bem Sieben gefebteben. Qn attündjen,

roo er oorjugSroeife bie 2Btrtf<haft*geograpbie in feinen iBorlefungen pflegen

mufjte, tonnte er teine ju umfaffenbe Sebrtätigteit ausüben, obroohl e* ihm bort

nidjt an tüchtigen ©d)ütern feblte. $n Seipjig bagegen fanb er einen um fo

banfbareren SButungfctret*. SEßie in feinen ©djriften, fo übte bie SRadjt feiner

$erfönlid)feit aud) in ben SBorlefungen unb Übungen eine unroiberftehlicbe An»

jiehungSfraft au*. <E* gibt toohl (ein geograpbtfebe* ©ebiet, über ba* er nicht

oorgetragen blatte. (Sbenfo ift bte $ahl feiner £>örer ftetig geroadtfen. SBurben

fRatjet* fieipjtget SBotlefungcn anfang* oon40— 60 ©tubierenben befud)t, roäbrenb

ba* ©eograpbifche ©eminar bei feinem Amtsantritt nur für 16 Teilnehmer Staunt

bot, fo mar bie fcörcrjabl für bie JBorlefungen in ben legten ©emeftern burdj

ba* i)injufommen be* großen Streife* ber ©tubierenben ber fieipjiger §anbcl3»

^ochfcbule auf 200—300, b. h- auf bie gröfjte in geograptjifdjen Sorlefungcn an

ben beutfdjen ^ocbfdmlen geftiegen. Aud) bie IRdunte be* nneberbolt oerlegten

unb erweiterten ©eographifchen ©eminar*, ba*, roa* fieitung unb (Einrichtung

betrifft, bleute eine* ber erften unter ben geograpbifdjen UnioerfttätS^nftituten

ift, erroiefen ftd) al* ju eng. SJetrug bodj bie 9Hitglieberjab,l im legten Sommer»

femefter nicht weniger al* 130!

2Bie innerhalb ber Unioerfitdt, fo b,at SRa^el aud) au§erbalb berfelben

erfolgreich, geroirtt. An ber 1898 in* fieben gerufenen ^>anbel^^)oct)fdju{e ju

fie'P8'8 fpielte er al* 3)ojent, Berater unb Jötberer eine mafegebenbe Kofle.

Sliajt geringere* 3"^wff< brachte er ben 9}olf8f(b,ullebrern entgegen, meil, roie er
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fclbft rüt)menb anerkannte, in 9Jtünct)m wie in Seipjig eine Steide bet tüc^tigften

geograrjrjifc^en Arbeiten auS ihrer SJittte hervorgegangen mar. $>ie Einrichtung

uon §fcrienturfen für VoKSfcrmllehrer fanb bat)er bei ihm tattröftige Unterftüjung.

SBeil er nicht ju ben ©elchrten gehörte, bie ftd) lebtglicb, oon ftaehgenojfen oer*

ftanben toiffen wollen, n>ar er auch, fonft ftetS bereit fein SBiffen unb feine

'perfon für bie Verbreitung roiffenfcrjaftlidjcr ßenntniffe einjufefcen. 2)ie ©rünbung
ber feinerjett oielbefuebten t>olfSfütnltd)eu ^ochfcrjulfurfe unb Vorträge in ßeipjtg,

bie nodj jetjt in oeränberter ftorm befielen, geht hauptfachlieh auf feine %n--

regung jurüct.

$a§ ein 9Wann, ber roie feiten einer auf bie ©tubierenben einjuroirfen

oermochte, rafet) Schule gemacht hat, ift felbftoerftänblic^. ©egen 200 Doftor*

biffertationen auS allen ©ebieten ber ©eograptjie finb auS feinem ©eminar h*r '

vorgegangen unb jum größeren Seile in ben Mitteilungen unb ben oon SRafeel

begrünbeten 9Biffenfchaftlicben Veröffentlichungen bc3 Vereins für ©rbtunbe er«

fd^ienen. $n oielen ftaflen bebeuten fie eine frörberung ber SEBiffenfcb,aft unb

Vaufteine im £et)tgebäube beS SReifterS, ber eS oerftanb, ftetS baSjenige Sb,ema

auSguio&blen, baS ber Eigenart feines Bearbeiters am beften entfprach. $unberte

oon ©eographielehrern h<** SRafeel berangebilbet, unb mehrere feiner ©d)üler

roirlen iu atabemifchen Stellungen in feinem ©inn unb ©eift weiter.

9lber nicht nur al* fleljrer, fonbern oor ädern auch Menfch roufrte

9ta|el feinen ©ehülern naher au treten. $>enen freilich, Die fieb, blofj feiten im

Seminar fehen liefen unb nur baran bauten, bie notioenbigften ©ramenS(enntniffe

fich anzueignen, benen brachte er roenig ©ompathie entgegen. 9Ber aber fleißig

mar, ben fchä&te er fet)r balb unb lief eS nie an aufmuntember Slnerfennung

unb »Belehrung fehlen, fobafj, ba 9ta|el Jeben Jag auf bem ©eograpbifchen

©eminar ju treffen mar, ein unaufhörlicher reger ©ebantenauStaufeb, amiferjen

ihm unb feinen ©chütetn tjerrfchte. 9Bot)l mar er, ber Vielbefdjäftigte, im Ver«

(ehr mit ihnen fachlich unb turj. Qmmer aber h^tte er 3ett ffl* fte/ unD roct

feinen Veiftanb brauchte, ber tonnte unbebingt auf ihn rechnen. ©0 bilbete fleh

jrotfehen bem fichrer unb allen benen, bie ju ihm in ein engeres Verhältnis traten,

eine innige ftreunbfdjaft h«auS, bie über bie ©tubienjeit tyncmS anhielt, unb

(ein Selker (onute roohl febenere ©orte finben, als er fie feinem genialen ©djüler,

bem ebenfalls oiel ju früh babingefrijiebenen Heinrich ©<hur^, gemibmet tyxL

Unb biefer Mann mit bem oornehmen, roeltmäntüjdjen vJiuf?ern, ber ein

fiehrer unb ©elehrter mar oon ©otteS ©naben, ber ein tfünftler roar unb ein

^h^ofoph' « war auch «w tief religiöfer Gharafter unb ein echter &hrift, für

ben eS (einen unüberbietbaren ©egenfat) jtoifchen ©otteSglauben unb 9catur*

roiffenfetjaft gab. überall fat) er ben Ringer beS ©etjöpferS unb eine $ortentn>ict<

lung jum ©roigen. 2Ber Stauet in biefer $inficbt (ennen lernen roifl, ber lefe

feinen tiefburchbaehten Sluffafc „$)er ©eift, ber über ben 2Baffern fdnoebt* ") ober

•) Vgl. biefe 3«tf<örift Sabrgang 1901 <B. 42^53.

•rat*» «0M»»rtft. 3fl|r«. IV. t«tt 5. 45



706 Run £>afTert, 2)em 9lnben!en ftriebricb Stapel«.

bie ergreifenben SlbfdjiebSroorte, bie bcr fieipjiger fchwlogie»$rofeffor Hubolf
Äittel bem ftreunbe in§ offene ©rob nachrief.*)

So ift e$ ein arbeitSooÜeg, aber auch, arbettSfroheS unb retd) gefegnete*

fieben geroefen, boJB man am fonnigen Spätnachmittage be§ 11. Vuguft 1904 jur

legten Stufje beftattete. SBob,! pod)te in neuerer $eit Strantheit roicberholt bei

sJtatjel an, aber ein mehrmaliger Ferienaufenthalt im milben 6üben brachte ü)m

ftetö rafd)e Erholung. 2Ber feine höh«, ftraffe ©eftalt erblicfte, roer in ba8 fd)arf

ßcfd)tüttene ©efieht mit ber b^en ©tirn unb ben burehbringenben blauen Äugen

flaute unb Stapel ungebeugt, t)oct) erhobenen £>auptc8 als ein Urbilb rnänn«

lieber Schönheit unb Straft mit räumigen, claftifdjen (Stritten burd) bie ©trafen

fd)reiten faf), ber ^ärte trotj beS £>erjleiben§, ba§ ftctj feit längerem bei ihm

herauSgcbilbet, trofc beS fchneeroeiß geroorbenen ©arte« unb anberer äußerer Sin«

jeid)en beginnenben SllterS ein fo pld$lid)e8 <£nbe nie erwartet Ratten c$ fld)

feine ©d)üler nicht nehmen taffen, ihm im 5)ejcmber 1901 au8 9lnta§ feines

26 jährigen <ßrofcfforjubiläumS eine Heine ^eftfd^tift
7
) unb eine Ölatjelftiftung |u

überreichen, beren 3infen ber Qlwbilar jur roiffmfdjaftlithen Unterftütjung roürbiger

©cograpbie«Stubierenber ©erroenben foHte, fo gebadeten fte ihn bieSmal mit einer

gehaltootten fteftfd)tift ju überrafchen, bie ihm jeigen foüte, wie feine fiebre bei

ihnen (Eingang gefunben fyatU. %it ^eftfdjrift ift erfchienen, aber fle ift eine

©rabfpenbe geroorben, bie man ftetS mit fd)merglid)en Gmpfinbungen jur §anb

nehmen roirb. $enn ber, bem fie galt, h&t fl* m(ht mehr gefehen unb fid) nicht

mehr an ihr erfreut §m oberbagerifdjen §od)lanbe, roo eS ihm am roohlften

unb heitnatlichften mar, im Angefleht ber geliebten Sllpen, am Ufer be« roogeuben

©cc3 unb umraufdjt oon alten, höh«» Säumen: inmitten jener Statur, bie er fo

gern burd)roanberte unb bie fein berebter SRunb fo IcbenSootl ju fd)ilbem mußte,

fchlöft ^riebrid) Stapel ben eroigen Schlaf. 3Hit bem ©cbmerj aber um ben

bahingegangenen ©atten unb 93ater, £ehrer unb SHeifter mifd)t fid> ber ©tolj,

baß er unfer roar, ber fernbeutfd)e 2Rann, unb nie roirb bei feinen 6d)ülern ba«

©efüht unau8lüfd)licher Stanfbarteit gegen ben unoergIeid)lid)en ©elehrten unb

ben roarmherjigen, treuen ftreunb oerfehroinben. 2Bie fein Sflame, fo roirb aud>

fein Sirfen unoergeffen fein.

•) ». Rittet, 3u Sriebrid) Wa&clS @ebäd)tni8. ©renjboten 1904 ©. 516-624.

Ö (Srßer Jahresbericht be« ©eograj^ijc&en SlbeubS. fietpjig 1901.
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die die Holländer eine Ration wurden.

Von

fr. Guntram Öcbultlwirz.

IDilbdmus p<m rtaffoave,

Ben irf con bnytfdfem Moeb. . .

JJdejjeit war $ollanb gaftfrei ; auch bie beutfdjen ftournaliften unb
©chriftftetter, bie im Suli 1898 ber ©inlabung jur Zeitnahme an

ben geierlichfeiten bei bcm Regierungsantritt ber Äönigin gefolgt waren,

haben al8 (Säfte beS fianbeS bei $od) unb lieber ^eralictje Aufnahme
gefunben unb allen ©runb, bem bieberen Sßolfe ©eredjtigfeit wiberfahren

au laffen. 3Jcan t)ört ja woljl im Reiche, bafj bie $ollänber bie

$eutfd)en mit Abneigung betrachten. $a8 ift gewif? übertrieben, bemt

ber ^oüänber ift im 3)urchfd)nitt ein triel au flarer ftopf, um ftch einer

unbegrünbeten ©mpfinbung hinzugeben. £Htd^tig ift nur, baj? bort bei

Urteilsfähigen wie bei ber großen flttaffe in ber £iefe ber SolfSfeele

ein ©efühl ber ^urä)t befielt, oon bem gewaltig aufftrebenben $eutfch;

tum früher ober fp&ter überwältigt au werben. S)a8 ängftliäje SBeftreben,

nur ja fein ©tüd ootler ©elbftänbtgfeit aufaugeben, aeigt fid) als ©Ji^
trauen gegen bie ^olitif beS 5)eutfd)en Reiches in manch oerwunberltchen

SJiafjregeln. ©o wenig auch bie öffentliche Meinung im 3cüjre 1870

mit bem #eraen8wunfch beS alternben ÄönigS SBilhelm, als SBunbeS*

genoffe ^ranfreichS ftch am ftriege au beteiligen, übereinftimmte, fo tonnte

boch wenige Sahre fpäter bie in einem weituerbreiteten geographtfdjen

Schulbuch harmlos oon Auflage a" Auflage fortgeführte ©inreihung

£oHanb8 in baS Rapitel „2)eutfchlanb mit feinen Slufjenlfinbern" ben

bamaligen nieberlänbtfchen ©efanbten in ^Berlin au einer förmlichen S3e^

fchwerbe »eranlaffen, baS Königreich Rieberlanbe fei fein beittfcfjeS

Slufenlanb. (§8 ift nicht pietätooll, wenn baS erwachfene Äinb ben

ffiater nerleugnet, e8 ift aber auch nicht flug unb aroedmäfiig. frür bie

3)urchfchnitt8bilbung be8 heutigen #ol!änberS oerfIücr)ttgt ftch bic ©efchidjte

feine8 £anbe8 unb 93olfe8 vor ben ©efreiungSIrtegen be8 16. SahrtwnbertS

gu wefenlofem ©Cheine, ©elbft ba8 fchöne Iiterarifcfjc ©aftgefdjenf, ba8

1898 ben fremben ^ournaliften aur (Einführung in bie politifchen, fulturs

liehen^ unb wirtfehaftlichen 93erhältniffe gewibmet würbe (Les Pays-Baa,

45«



708 5*- ©untrom Bdjultbeti), 3Bie bie §oQänber eine Station rourben.

Manuel en deux parties; oerfa&t unb oerlegt oon nieberlänbtfchen $our*

naliften, ober nicht in ben 5Jud#anbel gefommen), fteHt an bcn Anfang

bie SBemertung, e& l)abc im 13. Sahrhunbert nod) feine nieberlänbifche

Nation gegeben, unb ftreift bie ^Beziehungen beä alten RiebertothrmgenS

§um Reiche nur mit ein paar SBorten, bie ©efchichte ber Rieberlanbe fei

oerhältniSmäfjtg i"«9 unb umfaffe nur bie legten brei 3ahrt)unberte,

mit bem Sturj ber Söelfen fei Rieberlothringen au« bem Slnaiehungfr

freiS 3)eutfchlanb8 gefä)teben; bie fid) bilbenben 2;eiü)errfd)aften feien bem
roadjfenben ©tnflufj $ranfreia)8 unb ©nglanbS anheimgefallen. SEBie oiel

bantbarer erinnert bie beutfaje ©efchichte an bie SBerbienfle ber Damaligen

#ollänber, Flamen, ^riefen um bie Äolonifation ber oftelbifdjen fianbe,

roohtn fie bie 3BinbmüJ)len unb ben 3)eid)bau mitgebracht haben! SEBte

oiel tieferes ^ifiorifc^e^
s-8erftänbni8 übermittelt ber höhere Unterricht in

dauern, roenn bort, unb fei e8 auch nur unter bem engen ©efid)t8iomfel

bnnaftifcher ©efchichte, be8 ftaiferS SubroigS beS ©aoern ©rroerbung

#ollanb8, SeelanbS, ftrieSlanb« unb be« #ennegau8 für fein §au8 unb
bie Reihenfolge roittelSbachifdjer dürften bis dum 3at)re 1434 eingeprägt

wirb. Unter ben hiftorifäjen SBanbgemälben beS alten RationalmufeumS
in München fehlt biefe ©pifobe fo roenig roie bie beS roittel8bachi|a>n

ßeHenenfönigS Otto mit feinem Anhang baoerifcher Solbaten unb ^Beamten.

$a3 Slnjjiehenbfte aber au$ ber f)oUnnbi)"d)en ©efti)id)te bleibt für

unfc 2)eutfche aller Stämme boch ftets bie £o$löfung #olIanb« oom
Reiche, Sie nach allen ^Beziehungen gu überfehen unb $u roürbigen, fft

eine Slufgabe oon aftuellem Gelang, mSbefonbere für bie junge SBelt;

anfchauung unter atlbeutfchem @efid)t8roinfel unb freubig begrüßen mir

eine aus ber Schule beS ^aUifdjen ©eograpt)en Sllfreb Äirdjhoff tymoT*
gegangene (Schrift

1
) als Slnlafj weiter auSgreifenber ©rörterung.

*)er oberfte ©eficfytspunft ber oon ftrieortch Ratjel mit berounberungS;

roürbiger ftülle pofitioer Äenntniffe unb mit beftechenbem Schroung ber

2)arfteUung eingeführten Slnthropogeographie ift bie 3tnroenbung ber @eo;

graphie auf bie ©efchidjte, bie 3urütfführung geflieht licher Sßirflichfett

auf geographifche SBebmgtheit. $n biefem Sinne ift Hernie bemüht bie

#erau8bilbung hoüänbifcher ©igenart, ben 9lnfpruä) ber #ollänber, eine

eigene Station bar^uftellen, aunächft als geograpt)ifche$ Problem gu

erfaffen unb au oerftehen. SöorauSgefchicft ift, roie baS bie Aufgabe
unerläßlich macht, eine ©rörterung beS ^Begriffs Ration, wobei fich

ber SBerfaffer oollftänbig auf ben neueften Stanbpunft feine« Cehrer«

Pirchhoff ftettt, roie biefer ihn in feiner Schrift „SBaS ift national?"

») S)ie (Sntiuicfelunö ber 9ticberlänbcr jur Nation, ©ine antfcropogcograpljifdjc

3tubie oon Äarl Etenne. ^atle, ©ebauer*Sd)n>etfci)ie 1903. (Slnflenwnbte ©eoQrapbie.

^erauäflegeben uou ffarl S5oue. @rftc Serie ber „ttngcroanbten ©eograpbie", 6. $cft.

»4Jrei« 2.40 WH, fflr Abonnenten 1.80 9Jlf ).
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3r. ©untram ©d)ult^ei&, 2Bie bie $oltänbet eine Kotion nmtben. 7Ü9

(£mUe, ©cöauersSchroetfchfe 1902) oerfochten fyat. ftircf)f)off ergebt ba
ben Slnfpruch, gegenüber ber oeralteten, in tt)ren Äonfeqnenjen oerwerf-

litten SBeftimmung be« ^Begriff« Nation, wie fte auch bie aUbeutfche

©eifteSftrömung fefthalte, eine im Sinne 33t«marcf8 berichtigte Definition

ju geben. IRachbem ber Referent bereits anberroärt« mit SRütffidit auf

ben bort oerftatteten SRaum ftc^ nur in aller Äürae gegen ftird#off er-

flärt hat, mag e« jefct, wo beffen Sluffaffungen oon einem Schüler roie

feftfte^enbe SBiffenfdjaft übernommen werben, wohl am <ßlafce fein, bie

Stichhaltigfeit ber 9lu8führungen ÄirchhoffS etngehenber gu prüfen.

@8 mu| ben beutfd)en fiefer bodj oon Anfang an einigermaßen

ftufcig machen, roenn SKenne bie Slutoritftt (grneft SRenan«, bie bei ftirdjljoff

gum Schluffe herangeaogen wirb, an bic Spifce feiner Arbeit ftellt. SRenan

beantroortete in einem Vortrage in ber *ßarifer Sorbonne am 11. SWara

1882 bie — fo oft geftelltc! — %xaqe „Qn'est-ce qu'uiie nation?" bahin,

bafj nicht bie Slbftammung ba« SefentUche in bem begriff ber Nation

bilbe, bafc bie SJerwechfelung ber ^Begriffe Stoffe unb Nation ein fdjroerer

Irrtum fei. Elud) bie Sprache fei nicht ba« SHafigebenbe für bie SBilbung

ber Stationen, noä) weniger bie SReligion. <SS genüge aud) nicht bie

Sniereffengemeinfchaft, »ein 3oIIoerein bilbet feine«weg« ein Jßaterlanb".

3Bol)£ habe bie @eograpt)ie, b. h- bie fog. natürlichen ©renjen, einen

ftarten Anteil an ber Trennung ber Nationen, ba« au«fct)laggebenbe

SRoment aber fei ein geiftige« ^ßrinjtp. „(Sine SRation — roir aitieren

bie überfe^ung Äirrfjljoffä — ift eine grofce ©emeinfäjafi bie fich grünbet

auf ba« SBemu&fein opferwillig für bie ©efamtheit ooUbraa)ter Säten

unb auf ba« ©inoerftanbnt«, auch fünfzig in biefer aufopfernben ©es

meinfamfeit weiterzuleben. Die ©yiftena einer Nation ift ein Xag für

Jag fortgefefceS $lebt«ait." Diefe Definition ift erften« nicht« weniger al«

neu, furjer unb treffenber brüeft ba« Herbert Spencer au«: „(Sine SRatto*

nalität roirb nur burch ba« ©efühl ermöglicht, ba« bie ©njetnen für

ba« @an$e hegen, ba« fie bilben." Sie ift aber $roeiten« auch gar nicht

erfdjöpfenb; benn bie ^Beobachtung aetgt, bafc biefeS ÜRationalgefühl fleh

bei ben oerfchiebenen SCölfern au8 ganj oerfcf)iebenen Momenten bilbet.

iRenan hat feine 9lbftraftton oor allem, ja faft au«fd)liefclich oon bem
heutigen franaoflfchen SRationalgefühl gewonnen, unb e« fchroebt ihm booei

oor, wa« wohl jebem ber heutigen ^ran^ofen in tieffter Seele ,brennf, bie

£o«reifjung ber (SlfAffer unb 2)eutfd)lothringer oon ftranfreich: benn tat«

fftchlich höben fleh biefe noch über 1870 t)tnau« in ben ftoljen (Erinnerungen

gemeinfamen ÄriegSruhm« mit ben ftranaofen al« wirtliche ftrangofen

gefühlt. ©in beutfeher @elet)rter foUte fich oon franaöpfchen tenbensiöfen

Stuffaffungen nicht blenben laffen. 9Rit «Recht übt auch Äitchhoff JMttf

an SRenan« Definition unb ergftnat fle, auf ber gleichen Slnfchauung fufenb,

burth ein anbere« SRoment, ba« SRenan, barm im fdnroffen ©egenfafc



710 3fr- «untrom Schutttjeifc SBte bte $otlänb«r eine »otton würben.

gu einem feit .^ahrhunberten ben ftrangofen geläufigen Schlagwort, förmig
ableugnet! „Nicht bie Nationalität, nicht SBlutfr unb ©prad)oermanbtfchaft

fagt ftirchhoff, machen ble Stationen, fonbern ber Naum . . . ber emflc

gu Säten unb Opfern bereite SEBiUe, eine Nation gu btlben, ift ba8 @e*

heimniS ihres GntftehenS . . . [aber] baS SBünfchen unb SBotlen im bloßen

(Sinne fubjeftioen ©eliebenS führt gewifj nicht gu bauernbem nationalen

ßufammenfchlufj, eS gehört bagu bie geographifd) richtige SCbftecfung be8

Raumes, innerhalb beffen fleh ber (Sntwictlung8proge& ooügiehen fann.

Sftufilanb gelang biefeS Serben, biefeS „öilben" ber Nation burd) $eter

unb ftatharina, und burch SBiSmarcf, Ofterreich oielleidjt unter einem

glüeflicheren (Stern, Italien unter (Saoour. Slber einftmeilen feb.lt

ber ©iSmarcf C) ft erreich 8."

S)ie ©fifteng Ofterreid)« ober wie man Ijeute ja fagen mu|, Öftere

reicfcUngarnS wirb ftetS ber ^rüffteln für alle Morien auf biefem ©ebiete

fein; fdn-off flehen fidt) ba bie äuffaffungen gegenüber. Äircf)hoff aber

ertlärt wohlgemut gerabe bie nationale 3*roffenf)eit öfterrei^UngarnS
als einen guten SBemeiS feiner $f)eorte. SÄud) ^ier märe, fagt er, bie

Natur beS ßanbeS fein §inberniS für eine grofce nationale @ntroi(fluna

geroefen, abgefehen, rote er fpäter hingufefct, oon ber „ungeographifö am
grünen $ifch gemachten 3ufammenfchmei&ung oon fiänbern", b. i. ber

Slnglieberung S)almatien8 unb (SatigienS famt ber ©uforoma. Nußlanb

mar etfynifd) nodj buntfd)ediger als öfterreich, aber ^ier forgte ein eins

bei* lieber fonfequenter SBiUe für bie nationale (Sntwicflung. „(Solange in

öfterreid>Ungarn als m einer beutfdjen Nation regiert mürbe, folange

bie nid)tbeutfd)en SBöCter fleh bem burdj eine oiel ältere Äultur unb

nationale (Brofjtaten in ber Vergangenheit um Dfterreid) hodwerbienten

Qeutfdjtum unterorbnen mußten, mar Cfterreid^-Ungam eine gefd^loffene

Nation, roenn aud} oon oerfdjtebenen Nationalitäten bewohnt.
@vft £aaffe t)at ber ©efamtmonarchie bie leitenbe 3bee genommen — e*

fefjlt bem Ofterreich oon heute ber gwmgenbe SßiHe, au8 bem ©ewirr ber

Nationalitäten fleh gur Nation abguflären."

$)iefe (Sätje fmb ja ungweifelhaft richtig, aber fie bemeifen boeb, nur,

ba% bie geographifdje ober anthropogeographifdje ^Betrachtung fehr häufig

nur bie eine (Seite ber Sir!lid)feit fleht. $ie geograpfufebe ©eftaltung

ber Grboberfiädje bietet bem 35ölferleben eine SHenge oon ÜJWgtichfeilen;

aber welche baoon gur ©irflichfeit werben, baS ergibt ftdt) erft aus goty*

Iofen SBechfelwirfungen aller beteiligten Äräfte. Nicht irgenb meldte nahte

lirfjen ©rengen haben baS römifd^e Neid) gefcf)affen, fonbern eine beifptel :

lofe Organifation militärifcher unb fultureller Äräfte. 3)em (Streben beS

SRagoarentumS, fidt) bis gu ben natürlichen ©rengen feine» ßanbeS au8»

gubelmen, ftebt oiel weniger feine SJcinbergahl entgegen, als ber Umftanb,

ba§ bie Nanbgebiete Ungarn« oon Ufölfern bewohnt fmb, bie jenfeit«
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nationalen Nücfljalt befttjen, unb bafj bie SRagnaren trofc polttifdjer Or*
ganifation nad) Spraye unb (3eifte8anlage ftet8 ^fremblinge unb ©dfle

inmitten be8 europäifcb,en SBölferlreifeS bcr $)eutfd)en, ©lauen unb Nte
manen bleiben muffen — ein tragifdjeS So8, ba8 i|nen nur 9lugenblicf8=

erfolge aumifjt.

9luf bie ^rrage „2Ba8 ift eine Nation?" gibt e8 überhaupt feine

erfdjöpfenbe 2tntroort unb e8 ift ein unfruchtbare« ©ebantenfpiel, Unters

fdjiebe oon Station unb SBolf unb Nationalität b,erau8bifteln au wollen,

©eroifj ift e8 fo, rote SHenne nad) ftird)b,off ausführt/ bafi ba8 SBort

Nation feine SBebeutung nad) unb nadj oerfdjoben f)at, bafj e8 bleute

gegenüber ber Söeaetdjnung SBotf anfprudb,8ootIer Hingt unb be«l>alb ba

gebraucht roirb, roo ber Nebner ober ©djreiber bie ftaatUd)e 9Iu8geftalrung

als gefdjloffene ©intyeü betonen roi0. SJlan roirb tyeute nidjt me^r oon
einer jübtfdjen Nation in 3)eutfcf)lanb fpredjen, trotj ber unoerdnbert

gebliebenen 9tbftammung. 9lber tyat benn nidjt fdjon ba8 SJMttelalter

biefe empl)atifcf)e 9lnroenbung gefannt im „Ndmifdjen Neid) beutfd)er

Nation-
?! 3Ba8 roirb benn an ber 3Birflid)feit geänbert, roenn man

breitfpurig au«einanberfefet, bajj bie 3)eutfd)en 6fterreid>Ungarn8 feit 1866

niajt mef)r aur beutfd)en Nation gd^len, fonbern nur nod) aum beutfdjen

SBolt? Ober forbert e«, au fagen, bie im $eutfd)en Neid) roo&nenben

$olen geboren auv beutfdjen Nation, roenn fie aud) polnifdjer Nationalität

fmb? SRenne roieberfrolt Nenan8 ©atj, aUe mobernen Staaten feien

au8 met)r ober minber groger SBlutmifdjung entftanben. ^ranfreid) roeife

I>auptfäcf)tid) feltifdje, iberifdie unb germanifdje Elemente auf, ba8 S)eutfdje

Netdj germamfäe, feltifdje unb flaoifdje. 9lber ift e« benn nid)t ^öct)fte

Oberfläcb/Ud)feit, bie (Sntftefwng be« franaöfifdjen unb be8 beutfdjen w9Solf8=

tum«" — benn biefe« ©ort mufj Ijier ^5la^ finben! — fo über einen

Seiften au fd)tagen? $ie romanifierten Sielten unb Sberier nahmen oon

ifjren neuen Herren, ben gfranten, ben Namen unb gaben iljnen bafür

tyre ©protze au8 $meitvc §anb, bie beutfdjen aber fjaben fid) ntdjt

gemengt, fonbern finb au8 räumlid) getrennten ©tämmen gleicher Slbfimft,

bie atterbing8 if)rerfeit8 mein- ober weniger ftrembrebenbe fub, einoerleibt

b,aben, aHmäb,lid) in polttifdjer (gntrotcflung aufammengeroadjfen unb

bann finb roieber bie Nieberlänber, bie ©djroeiaer, bie Ofterreidjer fjlnau«*

geroadjfen — ba8 fmb bod) grunboerfdjiebene SBerbegänge! $ie <$inb,eit

aller beutfdjen Stämme rouraelt in ber 2fl>funft unb in ber ©prad>,

bie <Stn§eit8form aber roar nidjt bie geograpfjifdje SBegrenaung, fonbern

ba« Äaifertum be8 Mittelalters. Sie politifcfje 3ufammenfaffung ber

fianbfd^aften ftranfreidjS aber gelang nur bem oon ©lüd begünftigten

bnnaflifdjen Sßitlen oon einer #auptftabt au«, auf benfelben Segen, bie

ba« ^au« #ab8burg bef(^ritten ^at, nur o^ne au @nbe au fommen, fo

bafc feine ©taat8fd)öpfung unfertig blieb unb f>eute ber Nücfbilbung oer*
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fallen ift. Shtr in ber 9lnlet)ung an ben inaroifchen geeinten Äern be$

$)eutfchtum« fönnte ber btmaftifche Staat«gebanfe ber Habsburger neue

ftraft finben, auf fid) allein gefteHt ift er gu fd)road), um fid) burd)3ufet$en.

SDtefe« Ißerhältni« iöfterreid)« su S)eutfd)lanb, begrünbet fdjon burd)

Stubolf non $ab8burg, in uöütger Älart)eit aber bod) erft feit ber 9lb=

fd)üttelung ber öfterretdnfdjen 33orr)crrfcr)aft in $eutfd)lanb heroorgetreten,

entgeht fid) FeineSroeg« ber anthropogeographifd)en SCuffaffung, benn e8

beruht fchliefjlid) barauf, bafi bie Donau bem beutfehen 93olf ben SBeg

nad) Dften weift, im ©egenfatj pr füblid) - nörblidjen 9tid)tung ber

anberen beutfehen Ströme. SDie geographifche SBcbingtfjcit ber 33ter)r

feitigfeit in ber (Snrroicflung be« beutfehen SSolfe« fann in feiner Definition

be« ^Begriffe« „Station" ^la^ finben, roeit fie ohne Analogie in ber

®efd)id>te bafteljt.

Äird)t)off8 Behauptung, ba« SJierfmal ber 3uget)örigfeit einer

Station fei bie Staat«bürgerfchaft (S. 23) — bie $olen innerhalb be§

Steides finb bc«hatb tatfäd)lid) Deutfche unb beShalb offtsieH gu germanu

fleren (24) — ift aber gar nicht fo neu, roie er e« hmfteHt. Schon für

ba« Staatsrecht be« mittelalterlichen Ungarn« mar bie ungarifdtje Nation

bie ©efamtfjeit ber politifdt) Vollberechtigten olme Studficht auf Slbfunft

unb Sprache. 5Öa« bamal« 3afn*f)unberte tjmburd) auf ben Slbel unb

bie föniglidjen ^reiftäbte befd)rdntt mar, fyat bie moberne ©ntroteflung

Ungarn« auf weitere »reife au«gebet)nt, bie ©efamtljeit ber für ben

«Reichstag 38ahlbered)tigten gilt al« bie potitifch einheitliche magoarifdje

Station. 3)ie ftaat«red)tlid)e Ignorierung ber nichtmagijarifchen Stämme
ift bie Schwäche biefer fjifrion, ba fie in Sörrtlichfeit trotj ber (Einführung

ber maguarifchen Sprache als Staat«fpracf)e ftatt be« internationalen

fiateinifch fortbeftehen. Die Einführung be« allgemeinen SBahlreeht«

müfjte bie $iftion aerfefcen. Die fran^öfifche „Station" im ftaat«rechtti(hen

bemofratifchen Sinne im ©egenfafc 311m Stänbeftaat be« ancien regime

hat erft bie fran$öfifche Steoolution gefchaffen; unb banadj hai ma"
bann in ber 5Rheinbunb=3eit oon einer „banrifchen Station" unb fpäter

non einer belgifchen Station gerebet. Dafj aber mir Deutfcfje im 9leid>

ba« Stecht höben, un« fchlechthin aß bie beutfehe Station au begebenen,

benn mir ftnb allejeit bie vera Germania geblieben, ba« „reine Deutfchlanb",

roie bie Äroangiger Qafyx be« 19. ^a^rbimbert*, ba« Steid), roie bie

beutfehen ofterreicher be« 17. unb 18. Sahrhunbert« fogten, ba« bebeutet

boch noch feinen Unterfchieb ber beutfehen „Station" 00m beutfehen „SBolf".

A potiori fit denominatio.

SVteittW h^tte übrigen« gar nicht nötig gehabt, biefe theoretifdjen

fragen §um 9lu8gang«punft feiner 3lrbeit ju machen, benn niemanb rorrb

beftreiten, bafj oon ben brei StaatSroefen, bie fid) au« bem alten beutfehen

Steid) herau« entroicfelt h«ben, Cftemich, Schroeij unb ^ollanb — ak
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aefehen alfo oon Belgien, ba8 bie frangöftfdje Staat8fprache bei ber 9luf*

ridtjtung al8 eigenes Äönigreicf) bodj nur aus ber Vergangenheit toieber

heroorgeholt hat, — bafj §otIanb fiel) am roeiteften oon ber urfprüngltchen

@emeinfd)aft entfernt ^at. (58 gilt nur oon ihm, roa8 SJtenne theorettfdj

fagt, „jebe ed)te Nation fdjafft fid) auch eine inbiotbueUe Äultur, eine

nationale Literatur unb gur 3lu8bilbung foläjer ©igenart eine eigentümliche,

feiner anberen Nation anget)örige Sprache, bie nationale Schrift*

fpradje. Sobalb eine Nation fid) au entioicfeln beginnt unb fo betoußt

oon ber 9tachbarfd)aft fid) abfehrt, entfprofjt audt) au8 bem großen Sprach
flamm ein neue« 5Kei8; ber ft<f> abgliebernbe Sprachatoeig erhält aUmählich

eine neue (Sigenart in SBort* unb Saijbilbung, ben nationalen (Et)arafter;

em neuer ©eift prägt fid) barin au8, ber (Seift berer, bie ftdt) aur natio=

nalen @mr)eit enttoicfelt haben."

3u allen Seiten haben fict) Nationen, b. i. gefd)loffene Bölfer, neu
gebilbet; oon ben baju nötigen Bebingungen muß man ausgehen, wenn
man eine allgemein gültige Definition be§ Begriffes Nation aufftellen

roiK. 91(8 unerläßliche Bebingungen bürfen bezeichnet toerben: ber SRaum,
bie ©efdt)ichte, bie Sprache unb ba8 9tationalgefüf)l, baS aber erft

auf einer höheren Stufe ber (Snttoicflung gur ©nheit fldt> geltenb machen
fann. S)a8 Moment ber Slbfunft ift nur ein $eil ber Sprache, beim bei

einer 3ufammenfchmelgung au8 ursprünglich oerfchiebenen oölfifchen (Sie*

menten muf? bod) eine« berfelben feine Sprache auf bie anbere übertragen;

bei einer Berbmbung oenoanbter Stamme au einem einheitlichen Bolf

aber ift bie Slmlichfett ber Sprachen bie ©runblage ber fortfehrettenben

(Sinhett. @8 ift oberflächlich/ wenn Sftenan fagt, bie Sprache labe aur

[politifchen!] Bereinigung ein, aber fie aroinge nicht baau. Unb feine

Beifpiete, Gmgtanb unb bie Bereinigten Staaten, Spanien unb baS

fpanifdje Sübamerifa, bie bei gleicher Sprache boch )e 8n>ei Nationen

feien, ober gar bie Sdnoetjj, 100 brei ober oier Sprachen beflehen, treffen

nicht ben ftem ber ftrage. <§nglanb unb feine Äolonien in SRorbamerifa,

Spanien unb feine ehemaligen Bedungen in Süb* unb 9Rittelamerifa

roaren ja auch polttlfd) ein», bis ber SRaum unb bie ©efcfjicfjte fie

politifch trennten. 2>a8 Banb ber Sprache aber bauert ebenfo fort wie

im S3erf)ältni3 OfterreichS unb ber Schioeia sum Qeutfchen 9teid). ©ine

©d)n>ei§er Nation ift Unfinn, e8 gibt nur eine (Sibgenoffenfchaft, beren frühere

untertänige ®ebiete au felbftdnbigen Oliebem erhoben inorben fmb. Sie

beioeift nur, bafc ba8 StaatSbetoufjtfein auch oerfchieben rebenbe Oebiete

betfammenhalten fann, fofern bie fechte ber einzelnen Sprachen gemährt

werben, baß alfo ba8 StaatSbetoufjtfein einen anbem Inhalt haben fann

al§ ba8 9tationalgefüht. 3>tc 2lntoenbung auf bie nationalen kämpfe in

CfterreichsUngarn liegt nahe genug. SEBenn bie romanifchen ©raubünbner

fich in ihren Hnfprüdjen nicht nad) ben tatfachlichen Berhältniffen richten,
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fonbern etwa nadt) SRomanifierung ihrer üftachbarn, nach einer eigenen

Unioerfitfit ufro. ftreben wollten, tdme eS auch in ber Schroety ju er-

bitterten nationalen Äämpfen.
$)er «Raum als eine ber ©ebingungen für bie ©Übung einer Nation

ift nicht baSfelbe, nrie bie fog. natürlichen ©renken. <ßolen hat niemals

natürliche ©renken gehabt, betont mit Stecht Kirchhof^ aber baS Königreich

<ßo(en mar trotjbem fein 3ufa0$gebiet, mie er fagt, benn bie $o(en roaren

eine Station, if>r Königreich ift nicht aus Langel an ©renken sugrunbe

gegangen unb auch nicht „fur^tebig" geroefen. SBer fann behaupten, baj?

bie 9Bteberaufrtd)tung eines polnifcrjen Staates unmöglich fei, mo bod)

baS heutige ©ali^ien fdjon ein Slnfat) baju ift? 3Jlenne ift eifrig U-

müht bie ©renjen beS Königreichs ber 9cieberlanbe als natürliche fogar

gegenüber ©elgien gu erroetfen, als burchauS „einheitliche gcographif<he 3»*

biotbualität" baraufteilen. 2Bem baS Vergnügen macht, bem fei eS un--

benommen. Slber jebenfallS fann babei nur oon einer geograpfjifchen

üJWglichfeit für bie ©nrtoicflung eines gefchloffenen ©olfStumS bie Siebe

fein. 3)afj natürliche ©renken nicht baS ©eftimmenbe für baS (gntftet)en

oon Nationen fmb, Dafür ift Siebenbürgen ber befte ©eioeiS. 9ttan müfjte

benn ben Siebenbürger Sachfen ben Sttnfprucr) oinbi^ieren, bie eigentlich

Siebenbüvgtfche Nation ju fein.

Sicher ift nur, bajj baS hoUdnbifche ©olf baS, tuaS eS gerootben

ift, nur auf bem ©ebiet werben fonnte, baS eS beroohnt unb gutenteilS

gefchaffen ha* unb bafj biefer Staunt gerabe noch grofj genug ift, um
einen lebensfähigen Staat $u fcfjaffen. 2loer bafj er entftanben ift, bai

ift nicht bie SSMrfung beS ©oben«, fonbern eine rein gerichtlich au oer;

ftehenbe ©ntrotcflung. 3n Den langen Sahrfwnberten ber ÜJteron>tna.er,

ber Karolinger unb ber fäd)fifcf)en Kaifer ha* baS SRünbungSlanb bei

JRh^ineS unb ber Scheibe als ein Stücf altfränfifchen StammeSlanbeS
bie @cfd)icfe beS ©anjen geteilt, feine Setbftfinbigfeit mar nicht gröjjer

noch Heiner, als bie irgenb eines anberen Teiles. @rft unter ben #oheru

ftaufen, als bie beutfdt)en Kaifer ihre Slufmerffamfeit oom Horben ab
roanbten, um Italien feföuhalten, loderte fich ber ©erbanb ber nieber«

frdnfifchen ©ebiete unb ber benachbarten friefifrfjcn unb fächfifctjen ©aue

mit ben StetchStntereffen. 3)ocr) fonnte nach bem Untergang beS StauferS

^riebrich IL im fernen Italien ein ©raf oon #oHanb bie freilich fajon

machtlofe Krone beS beutfchen Geichs auffegen.

3m Kampfe gegen bie ^riefen oerlor er fein fieben; oon einer

3ufammengehörigfeit ber ©aue ringS um bie «Buoberfee beftanb ba noch

feine Sltnmng. 2)er SReft ber SteichSgeioalt blieb in ber golgeseit nur

tuf Sübbeutfchlanb befchränft; unb boch fonnte Cubroig ber ©aner feinem

#aufe bnS ferne ^ollanb erwerben. $er Habsburger SJlaj, ber letjte Sfttter,

jagte ben ftran^ofen bie reiche ©rbfäjaft ber burgunbifchen ßinte ber

Digitized by Google



8ft. Guntram Sdjultfjeifc, 2Bte bie #ottanber eine Nation routben. 715

SJaloiS ab unb führte bic gefamten 9tteberlanbe roieber $um 9teict)e

aurücf. @o ftarf aud) bie nieberbeutfche (Eigenart ftd) fd)on ausgeprägt

hatte, eine fefte polttifd)e (Sinheit aller feftldnbifchen beutfchen Stämme/
roeit htnauSragenb über bie blot brmaftifche Söerfnüpfung ber 14 ^Srooingen

mit bem Süboften S>eutfd)lanb8, ftanb bamalS im ©ereich ber 9Jiöglici)teit,

als leiber noch einmal, roie unter ben #ohenftaufen, baS faiferlid)e #auS
bie nationalen ©efidjtSpunfte einer #eiratSpolüif opferte. 2)ie SRieberlanbe

finb aufs neue baburct) bem 9teiche verloren gegangen, bat SttajimilianS

Solm ^ilipp, ben bie Sfäeberlänber als ihren fianbeSfürften au betrauten

fdron gelernt Ratten, burd) bie unfelige $eirat mit ber @rbin Spanien«,

ber wahnfinnigen Johanna oon Äaftilien, unb burct) frühen $ob baS

©efchicf roenbete. ftarl V. oerfügte über bie SRieberlanbe als fein #auSs
gut, — auch bie Sfteberlänber betrachteten it)n als ihren fianbSmann,

fpract) er bod) ihre Sprache, aber nie fyodjbeutfä)! — aber roie hätte

$hW?>P H., ber ftnfter gelotifdt)e ©panier, mit ben biebercn SWeber-

beutfd^en geiftige ©erührung finben follen? 3)er ©efreiungSfampf oon
ber iorannet beS fpanifct)en Habsburgers tyat bie £oHänber au einem

felbftänbigen Staat unb au einem eigenen Statte he?<mroad)fen (äffen.

Stenn baS S)eurfdje SReidt), als beffen ©lieb fie fid) füllten, hat fie fdmöb
im Stiche gelaffen, trofc aller Hilferufe. SBohl hat baS hoUänbtfche ©olf

banfbar baS Ünbenfen an ben beutfdjen dürften feftgehalten, ber als

©orfämpfer feiner Sclbftbefttmmung einem feigen 9Reuchelmorb erlag;

noch I)eute erflingt baS alte Schlachtlieb:

SBttbelmufc oon Sßaffouroc

Sien itf oon buotfc^em SHuub —
x>cn JüQoenQuo qciiouiuc

«lenn» icf tot in ben $uubt!

ÜDtan h<*t fiel) baran gewöhnt, oon bem $aufe Oranien ju reben,

fo bat ß$ im atigemeinen bie ©orftellung bilben fonnte, bat #ottanb8

AdnigShauS ein befonbereS ©efdjlecht wäre. $aS ^ürftentum Orange
in Subfranfreid) mar aber erft 1544 an 2Bilt)elm ben Schroeiger ge=

fotnmen; eS fiel mit bem SluSfterben feiner ftachtommen, in ber «ßerfon

SBilhelmS III., ©rbftatthalterS in ben 9tieberlanben unb ftönigS oon
Gmajanb, an baS $auS ^ohenaoHern. S)ie Qprbftatthalterfchaft aber ging

an bie fiinie SHaffau^iea über, bie oon bem jungften ©ruber SBilhelmS

beS Schweigers abftammte unb mit bem ftönig Söilhelm III. 1890 im
SttanneSftamm auSgeftorben ift. $a8 oranifche #auS ift alfo oon

Anfang bis au @nbe ein rein beutfdjeS 5ürftengefcf)lecht geroefen; bie

fiinie 9toffau=S)iea hat ihre beutfd)en ©tammlanbe bis 1806 behalten

unb fie nur baburct) oerloren, bat UBühelm VI. fid) roeigerte, bem JHhcin*

bunb beiautreten. 9lad) bem Stura 9tapoteonS erhielt er aur @ntfd)äbigung

baS neue „©rotheraogtum", fonft ©raffd)aft Cütjelburg in $erfonalunion
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mit #ollanb. Sie löftc ftd) mit bcm %obe 2Bill)elm8 III., weil biefer

für $ollanb bie roeiblidje (Srbfolge eingeführt ^atte unb Cütjelburg, meift,

aber recht unnötig fiujemburg geheißen, tarn an ben legten ^cr^og oon

ÜWaffau, einen Sproffen ber feit 1254 beftehenben ©alramifdjen fiinie

be8 #aufe8 9toffau. $afj ba8 .§au8 9toffau in ben Scieberlanben

Oranien genannt mürbe, ift aud) nur ein 2lu8flu& ber neuen ftaatä=

rechtlichen Selbftänbigfeit ber „©eneralftaaten" ; bie (Srbftattyalter felbft

hielten bie (Erinnerung an bie 3u9ehörigteit aum SReiche feft. (äxft 1548

mar ber burgunbtfche Ärei8 burdj ein förmliches SRetd)8gefetj bem Steide

angegliebert roorben. 3)ie 14 nieberlänbifdjen ^rootnaen übernahmen bie

Verpflichtung aur Abführung ber vom beutfehen Reichstag bemiUigten

Steuern; an @elb unb Gruppen foKten fie ba8 boppelte, bei einem

JReidjSrrieg gegen bie Surfen baS breifaa^e beS &nfd)lag8 für einen

Äurfürffen leiften. S)a8 Sfteid) übernahm bie Verpflichtung, bie fianbe

unb ihren Regenten au befdjüfcen unb bem §aupt berfelben Sit} unb

Stimme am SReichStag, cm ben 2)eputation8tagen unb m ben ftreifc

oerfammlungen au geroät)ren. $te Bemühungen ber naffauifchen ©rüber

iDdhrenb beS ftreiheifsfampfes, baS SReid) aum <5infchreiten au betoegen,

blieben freilich erfolglos. $)a8 @efüt)l engerer 3ufammengehörigteit ^er

üttieberlänber unb ber anberen 9tteberbeutfchen aber überbauerte bie tat*

fdchlich eingetretene politifche Trennung. 9118 du Beginn be8 17. §a\)x--

hunbertS ber #anfa Befürchtungen über ihre 3«fwnft aufftiegen, taudjte

ber 93orfd)lag auf, fid) enger an bie hoHdnbifd)en (Seneraljtaaten angu*

fchliefjen, um fo einen Sßroteftor au ftnben. S$on 1606 machte ein

faiferlid)e8 Schreiben ben hanftfdjen Stdbten ben Bonourf ber Äonfpiratton.

3nt ^ahre 1611 erfchien auf an>ei herrlichen Orlogfchiffen eine (SJefanbfe

fchaft ber ©eneralftaaten oor Cübecf, um im ©eheimen ein Bünbni«
anautragen. 1612 führte ber ©eneralfunbtruS ber $anfa aufammen mit

einem Bürgermeifter oon fiübeef im $>aag bie Unterhanblungen weiter,

oerlangte aber ftatt ooHer ©egenfeitigteit ben Bericht ber ©eneralftaaten

auf hönpf^6" Beiftaub bei einem SBieberauSbrud) beS ftriegeS mit

Spanien, Selbft barauf gingen bie ©eneralftaaten ein. Äaifer SJcatthiaS

aber forberte 1612 ben Abbruch ber Berhanblungen. Irofcbem fd)Io&

fiübeef für fich ba8 BünbniS ab, mobei roechfelfeitige -gätfe nur für ben

3faü" eine8 gemattfamen SIngriffS unb einer Störung be8 $anbelS be*

bungen toarb. $>er Bunb erroeiterte fich 1014 burth oen beitritt be8

SchroebenfönigS ©uftao 9lbolf, 1615 burch ben ber lü Stftbte Bremen,

Hamburg, Sloftocf, SEöiSmar, Stralfunb, ©reifSmalb, »nflam, Braun*
fdnoeig, Lüneburg unb SDcagbeburg. ®8 blieb aber aHe8 nur auf bem
Rapier; ber $anfentag oon 1620 freute oor fo tülmen Skiläufen jjuruet;

1622 lehnte fiübeef bie ftorberung ber ©eneralftaaten um #ilfe gegen

Spanien in mattheraigen Sfritroorten auSmeichenb ab, bie ber hoUänbifdje
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©efanbte empört brof)te in ©tücfe gu jerreifjen. 3Sa8 SBunber, bafj bie

©eneralftaaten, nad)bem fte fid) ber erneuten fpanifdjen Angriffe au8
eigener Straft erwehrt Ratten, im ^rieben oon D8nabrücf unb Sftünfter

auf bie Slnerfemumg ihrer ooHen Unabhängigfeit oon bem SReid) wie

oon Spanien ©ewid)t legten. S$ty\vpp IV. oon Spanien fprad) biefe

^tnerfennung au8 unb übernahm e8, bie be8 3)eut[d)en !Reid)e§ 311 er«

wirfen — reelle aber, fo [abreibt ber alte SBüfdjing noch 1773, bi8 biefe

Stunbe nicht, fonbern nur oon bem ftaifer aQein erfolgt ift, boch ift

ba8 fceutfdje Bleich mit biefer SRepublit al8 mit einem unabhängigen

Staat umgegangen. $n ber SRumpelfammer be8 roeilanb heiligen römifdjen

Steides beutfcher Nation mar $laij genug für oermoberte ftaatSrethtlidje

(Erinnerungen; in ber Orbnung ober richtiger Unorbnung feiner SBirflicf)«

feit ^at ba8 eigenartige tfleugebilbe ber ©eneralftaaten mit ihrer weit

auSgretfenben folonialen ©ntwicflung felbft bei gutem SöiHen ber

#oHanber feinen SRücf^alt gehabt. SBeld) gewaltige «ßerfpeftioen in ber

traurigen bcutfcf)en ©efd)td)te oerpafjt worben ftnb, ba8 wußte fchon

$uftu$ 9Jlöfer im 18. ^a^rljunbert — wäre e8 fo gegangen, roie e8

hätte gehen föraien, fo mufften, meint er, ftatt englifcher ftaufleute

hamburgifdje unb lübifche ©ürgermeifter am ©ange8 fctjatten.

(£8 mar eine felbftoerftänbliche ftolge ber gefdnchtlichen (Sntfdjeibungen

unb potitifd^en Stimmungen, baf? bie Sfäeberlanbe aud) in ber fpradjlidjen

©ntwicflung u)re eigenen SBatjnen einfrfjlugen. freiwillig, mit ooHem
Semußtfem beT $ragmette haben fid) bie .^oHänber feit bem 17. Qahrs

hunbert au8 bem früheren 3ufamment)ang mit 2)eutfd)lanb in Spraye
unb Äultur au8gefdjaltet. 2>amal8 t>at Jeimann Spiegel feine Canb8*

leute aufgerufen, ihre Spraye felbftänbig auS^ubilben, um in ber fiiteratur

wie im StaatSleben ein nieberldnbifdjeS Sonberbafein au führen, fyreilic^

hatten bie nieberldnbifdjen SJtunbarten fdjon lange oor ber ftaatlid^en

Slbfonberung ftarfe 9lnfätje au litemrifdjer SBermenbung gelrieben, unb
man behauptet fogar, baß ber Unterfdjieb be8 SQtittelnieberlänbifchen 00m
SRittelhochbeutfchen größer fei al8 ber groifdjen bem 9?eul)ocf|beutfd)en

unb bem gegennidrtigen ^oUänbifdjen. $Me munbartlicfjen SJerfchiebenheiten

laffen fidj noch nie! weiter gurücfoerfolgen; a(8 bie jjweite £autoerfd)iebung

oon ben füblidjften ©ruppen ber beutfdjen Stämme nadj Horben oor»

brang, beftanben fchon mancherlei munbartlidje 93erfchiebent)eiten, bie in

ber neuen Sonberung ober= unb nieberbeutfdjer Sprache bod) nur für

unfere rücffd^auenbe SBürbigung leichter wiegen, auch be8t)alb, weil ihnen

bie Schreibung faum gang geredet werben fann. ©einrieben fehen ftd)

SRunbarten unb überhaupt oerwanbte Sprachen ähnlicher al8 fie bem
Oljr Hingen. $ie ^Behauptung, baß bie 9lbfd)wäd)ung ber früher ftärferen

Unterfdjiebe be8 9lieberlänbifchen oon ben l)od)beutfdjen üftunbarten

wä^ww ber nod) erfennbaren Übergangszeit 00m 3)(ittelnieberlänbifd)en
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3um WeuhoHänbifchen mit ©infuife be$ baurifcfjen güvftenhaufe« &u

erflären fei, httl manche Analogie in ber Spradjgefchichte für fidj. 8luf

bem ©ebiet ber fpäteren ©eneralftaaten traten nieberfränfifche, friefifche

unb fä<^fifc^c 93eoölferung sufammen; für bie fprac^lic^e ©eftaltung beS

£oÜanbifchen ift ber politische 2lft ber Utrechter Union oon 1579 oon
unbeftreitbarer Sebeutung geworben. $ie Vertreter ber fieben nörbltrfjen

^roornjen, bie 1570 ihren engeren ©unb fd)loffen, mochten e$ ben

füblidjen ^rooin^en jum IBorrourf, bafj fte unter bem ©tnflujj ber ^Ballonen

ba§ $ran$öftfche al$ ©efchäftSfprache ber ©eneralftaaten burdjgefetjt

Ratten unb erflärtcn, bie Sßrooinaen, bie burd) ©leichheit ber Spraye
unb ber SRedjte auf etnanber angerotefen feien, in bem engeren $unbe
oereinigen su roollen. $aburd) fam e8 au ber SBeimifdjung färf)frfcr)er

unb friejifcrjer ©inflüffe auf baS ^tieberfrdnfifc^e, ba8 fo $ur neuen

hoüänbtfchen 2lmt& unb 9Jerfef)r8fprad)e mürbe unb fid) oom SBl&mifchen

ftärfer fonberte al$ früher.

S)afj au8 ber nieberlfinbifdjen üttunbart im 3ftünbung8gebiet be«

SRljeineS eine ^oUänbifä^e Schriftfpradje ^eroorgegangen ift, ba3 ju

bebauern f>aben mir hodjbeutfch fchretbenben Steutfdjen im SRetä), in

Cfterreid) unb ber £ä)ioeia feinen ©runb. <£$ ift aCerbingS jutnächfi

bie ftolge bev ftaatlichen Unabhängigfeit #ollanb« geroefen; aber ohne

biefe roäre roohl auch bie nieberfränfifche SHunbart als Literatur» unb
SBüdjerfpradje oenoenbet roorben, fo gut at$ ba8 9tieberbeutfche im engeren

Sinn, ba$ *j3latibeutfd)e. 3Jcan fann mit einiger Sicherheit nur fo oiel

fagen, ba§ ber ©ettungSberetd) ber ^oU&nbifd)en ©chriftfpradje bei fjort*

bauer be$ ftaailicrjen 3ufammenhang8 m^ ocm S>eutfcf)en 9teiä)e —
räumlich unb nach ©ebieten beS geiftigen fiebenS — enger geblieben

märe, unb bafc fte oieQeidjt bem ^od^beutfdjen gegenüber aUmfi^lid)

in ähnlicher Söeife aurücfgetreten märe, roie bie plattbeutfche Schrift*

fpradje feit bem Sftittelalter unb neuerbingS bie plattbeutfdjen SJhmb«

arten in ber fiiteratur unb im öffentlichen fieben bem ^oäjbeutfdjen

«Raum geben.

$er heutige #oUänber hört e8 ungern, wenn ber 2)eutid)e ba3

^oQdnbifcf)e als beutfdje SJlunbart bejeidmet, für ihn flnb £>od)öeutfch

unb ^oQdnbifd) Schroefterfprachen. @r hat bamit nicht gang Unrecht

— aber man barf bod) einen roefentlichen ©inroanb gegen bie ©leid>

roertung nicht außer 9ld)t laffen. &a8 §ochbeutfcr)e ift roohl urfprünglia)

oberbeutfch geroefen, aber e8 h«t fid) über feine munbartlid)e ©runblage

erhoben unb ift burd) bie Aufnahme zahlreicher SBörter au8 ben oer=

fd)iebenften SDcunbarten, auch ber nieberbeutfchen (@bbe, Qflut ufro.) eine

höhere ©inheitäfprache für fübbeutfcr)e, mittelbeutfche unb nieberbeutfche

Stämme geroorben. dagegen ift benn bod) auch no$ °ie heutige hoUänbifche

Schriftfprache gefchriebcne SDlunbart geblieben, trotj ihrer oielen franaöfifchen
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fjrembroörter, gefdjieben 00m frrieftfchen unb aud) com Slämifchen, bie

ja ebenfalls gefdjrieben roerben. jQfft bod) bie ©inführung ber fjoHdnbifojen

6taat8fprad)e in ben füblidjen ^rorjinjen nach beren ^Bereinigung mit

ben ndrblichen (burd) ben SOBiener Äongrefj rjon 1815) bort als 2)rucf

empfunben roorben unb fyat roefentlich mitgeroirft 3U ihrer ^Bieber*

Io8reifiung unb bev Slufrichtung eine« Äönigreicr)« ©elgien. Später

haben bie Planten ba8 freiließ bebauert unb man f>at eine ©tnigung

be8 93lämifd)en unb ^oQänbifd^en burd) einheitliche (Schreibung bei oer=

fdjiebener SluSfpradje anzubahnen gefud)t mit ber weiteren JRucffidjt auf

ba8 ^lattbeutfdje — eine gemeinfame nieberbeutfdje ©djriftfprache,

roenigftenS für ba8 Sluge.

Sftadjbrucflicf) aber rnufc gegenüber ber in $eutfd)lanb roeitoerbreiteten

SRetnung oon einer Inferiorität be8 ^oQänbifd)en hervorgehoben roerben,

bafc biefe8 eine roof)lauSgebilbete reiche ©djriflfprache ift, beren S8erftänbni8

befonbeTS bem Oberbeutfd)en bei aller SBerroanbtfd)aft ftet) nicht ohne
einige« Stubium ber ©rammattf unb noct) mein* be8 2Bortfd)afce8 er*

fdt)tiefit. 3m alltäglichen ßeben l>ört er roohl ganje ©äfce, bie er ohne

roeitereS oerftet)t; aber bie 9lu8brüdte für bie r)ör)eren ©ebiete be8 materiellen

unb be8 geiftigen £eben8 finb fo eigenartige 9ieubilbungen ober bei 3ln=

Hängen an fjodjbeutfdje SBörter in ber Söebeutung fo oielfadc) abroeidjenb,

bafj ber tpcljbeutfd) fpredcjenbe fte ebenfo genau bem @ebäd)tni8 eitu

juprägen |at, roie in einer ganj fremben Sprache. 2)a8 Sßaterunfer ober

bie Parabel 00m oerlorenen Solm ^odänbifrr) au lefen unb ju rjerftehen,

ift frei(icr) fein Äunftftücf ; aber man oerfudeje bodj nun auf ©runb foldjer

©tubien mit einem $ollänber ein ©efpräd) flu führen! 95on ben ©igens

tümticrjteiten ber IjoUänbifdjen ©prad)entroicflung fei nur eine genannt
an bie fid) ber $orf)beutfd)e ebenfo fdjroer geroöljnt, al8 ber ^oOänber
an bie beutfct)e Slnrebe mit Sie, ftatt beren et bei oberflächlicher Äenntni«

jum anfänglichen Sßefremben be8 Slngefprochenen immer in ba8 2)u oer*

fällt: e8 ift ber oöHige 9tu8faH be8 3)u im ^oQänbifchen, ba8 burd) !$})T,

gy ober in höflich« SWebe burch U, eigentlich Uw Edele, ©uer ©Dein

erfe^t ift. 2Inbrerfeit8 hat oa« #olIänbifche, roie ba8 ©ngtifche, oiel alt*

germanifche« Sprachgut treuer beroahrt al8 ba8 $ochbeutfche. De tAal

is gansch het volk fagen ber £>oUänber unb ber SBlame, unb in biefem

Sinne müffen roir, trotj aller ©emeinfamfeit ber ©efdeichte bi8 aum 16.

unb 17. 3at)rhunbert, tTotj ber oerhältniSmäfcig jungen SoSldfung ber

#oHdnber au8 bem SKetchSoerbanb, ihren Slnfprud), ein SBolf für fict) $u

fein, rücfhaltloS al8 berechtigt anerfennen.

Unb roie in ihrer Sprache unb ßiteratur, finb bie $oHänber auch

in ber Äunft ihre eigenen SD3ege gegangen. 3Jlit SRecht behanbelt aud)

9ftenne biefeS ©ebiet ber Äulturentroicflung, baß ben SUnfpruch ber

<^ullänber auf nationale ©elbftänbigfett triftig unterftü^t. UJor einigen
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^la^ren t)at ba« ^cutc fdron roieber ©ergeffene SBudt) „9iembranbt al§ ©r*

aic^cr" barauf hingeroiefen, wie bic hoUdnbifche SJcaleret fo burd)

unb buvd) oolfStümlich geroefen ift — barin ein SBorbilb für unfere

nationale 2Biebergeburt, bic roir feit $erber imS roünfd)en. 3Wan fprictjt

heute fooiel oon |>eimatfunft, bie ^ottanbift^en 3Raler unb ©djriftfteller

haben weniger baoon gerebet unb mehr bar>on gefdjaffen. freilief) barf

man aud) ^ier roieber, roie oben bei ber Sprache betont rourbe, nic^t

überfehen, bafe bie beutfehe @ntroicflung ftd) eben niajt im $artitulari8muS

erfd)öpfen tann, fonbern bie ftüHe *>e8 partitularen fieben« aufammen*

fäffen mu|.
?

>r» 3fl e« nodj nötig, an ba« ftofoe 9?ationalgefühl $u erinnern, ba8
^rSm

bie $oKänber auS ber (Eigenart ihrer nationalen @nrroicflung in (Staat

unb <5prad)e, in ftunfl unb Äultur, au$ it)rem 3luffiieg ^ur 2Belt* unb
ftolonialmad}t gefogen ^aben? 3Wt bem SReid)tum ber #oHdnber n>ud>«

ba8 S3eroufjtfein ber Überlegenheit, man geroöfmte ftd), mit ©eringfehfitumg

K auf ben S)eutfd)en ^erunterjublitfen, auf ben „3Jluffer", ber frot) fein

burfte mit ben SJrofamen, bie ihm oon ber reichen $afel beä ^oQdnbif^en

3Beltf)anbel8 auteit mürben, SDafür mag $reüfd)fe Qeuqt fem. „kud)
r bie populäre Äunft biente bem 9tuf)tn be8 fianbe«. 2luf 3af>lreiä)en roohk

;y fe'*cn ©ticken unb £ol$fd)nitten waren bie @ä)lad)ten, bie ftriebenS*

fdjlüffe ber SRepublit oerherrlicht, ober Neptun bargeftellt, roie er ber 9fte

publif, ber oftinbifdjen Äompagnie unb anberen ber qualifizierten Allegorie

brmgenb oerbädjttgen wohlbeleibten ^rauengeftalten feinen 2)reisatf über*

reicht, ©er 9tieberlänber faf) ftd) nicht fatt baran; er t>egte alle großen

(Erinnerungen feine« SöolfeS unb mehrte flc burd) eitle ftabeln ; fein fiorenj

©öfter mu&te burdjauS bie *Bud)brucfcrfunft erfunben, fein ©rotiu« baS

UJorbilb gefd)affen ^aben für SDliltonS SßerlorneS ^JarabieS! 3Jlit einem

übermute, ber ftd) allein burd) ba8 ^oHAnbifct>e ©ort „©roobbronfen^eit"

getreulid) fd)ilbern Idfct, blidfte er ^ernieber auf bie armen ©d)lurfer

brausen, unb unftreitig bilbete ber fdjroffe 9iationaIftol$ eine fefte klammer
für bie Union — roie ba8 republifanifdje ©elbftgefüf)l ber (Schroetter für

bie ©ibgenoffenfdjaft. ®anj unbefümmert um ba8 Urteil ber 3Belt lebte

ba8 Keine SSolf baf)in — gan$ „unantunlid)" — aud) fner gibt bie

hoUdnbifche ©pradje allein roie in unberoufjtcr Selbfterfenntni8 ba8 red)te

2Bort: — fein ungeheurer ©ünfel fanb nirgenbS feineggleic^en benn allein

in Spanien".
* $)ie politifdjen S8ert>dltniffe höben fid) geroaltig geanbert, feit biefe«

flolje
sJtationalgefüf)l ber ^oüänber gutenteilg bered)tigt roar. @8 oers

motzte roeber ben ©inmarfd) ber ^eere 2ubroig§ XIV., noch bie 95ers

fd)lingung burd) bie fran^öfifche SReoolution unb Napoleons Äaifertum }u

oerhinbern. »eibe SJlale hat nicht eigene Äraft nod) ba8 «eroufetfein felb--

ftdnbigen SMfStumS, fonbern eine europäifdje Koalition bie Souoerdnetdt

- !
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#ouanb8 roieber hergefteUt. 9tm alterleidjteften mog bie „geographifdje

§nbiüibualität*\ @8 ift einfach falfct), menn flJtenne feinreibt: ber *8oben

oon Hcieberlanb fei jroeifelloS ein otel mächtigerer gaftor in ber 9lu&
bitbung ber nieberlänbtfct)en Nation gemefen al« bie politifche ©efdnchte.

$n unleugbarem SBiberfprudt) ba^u finbet fidj benn auch fpäter ber (Satj:

„Möglich genug, baf? orrne bie rein brmaftiferje SSerbinbung oon S)eutfch=

lanb, öfterreich unb ©panien 9Jieberlanb fein unabhängiger 9lationalftaat

geroorben unb nermutlich ein ieil be8 alten 9?eiche8 geblieben roäre,

utellcidit auch heute ein ©lieb beS neuen S)eutfchen 9teicf)e$, fei e8 ein

beutfetjer SöunbeSftaat ober eine preufjifche ^rooins fein mürbe". S)er

Sinn ift flar, trofc ber flechten Raffung, unb roirb noch flarer burch ein

3itat au8 OSfar ^efchel; e8 fyanMt ftd) für bie anthropogeographifche

SEBürbigung einfach um ein Operieren mit ber logifchen Unterfcheibung

acta unb potentia. SOlenne hat e8 nur unterlaffen, feinen ©ebanfengang

abaufefjließen, etroa fo: $n ber heutigen (Eigenart ber §oflänber prägt

ftet) bie (Sinroirfung ber geograpfjifchen unb pfroftfalifchen Serhältniffe

ihre« ©oben« au8, au einer politifch abgefchloffenen SHation aber tonnten

flc jiä) nur entmicfeln, meil bie ©efchichte ihnen bie 3Röglich!eit ber ©elbjt»

beftimmung gemährt hat unb noch gemährt.

ßeldelaßer.

fichtenftämme — fieidekraut — Duft auf ©eichen Sduoingen

Und ein letjter lichter Tag — Schroebt heran —
Und kein Schritt, kein leifer Caut — Und du hältft den Rtem an,

Rur das fierz hat noch den alten Caufchft, als müfjf es irgendroo nun

Schlag. klingen . .

.

ftorch, da läutet's . . . Sind es Glocken,

Die uns beide

fteimrodrts locken?

Oder läutet rings die fieide?

Br. Baumgarten.
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Ton

Hlfrcd Bicf«.

3)ie ©tiefe bet Stau 9tat ©oetbe- ©efammett unb berawe gegeben oon Ulbert

Ä öfter (Erfler unb jroeitet ©anb, £eipjig, «arl ©rnfl ©oefcbel, XXI u. 280 6. u.

280 S. 1904.

^n ©oetbe hielten fid) fiebenSpbilofopbte unb $id)tertalent bie 3Bag€; bal o«t=

J banfte et bei Stattet mit tbret „grobnatur unb fiufi ju fabulieren", grau %\a

felbfl mar freiltd), trotj aQcS 9Jiutterflolje3, ju befdjeiben, fieb ein Serbien ft anzumaßen,

unb berannte in einein ©tiefe ibrem Sobn: „3d) roeifj gar roof)l roembaSScb unb

bet $)an! gebübret ba alles febon im Reim in bkt) gelegt mürbe baju babe io)

roatlid) nid)tS getan.- ©oetbe felbft hütete bie fiiebe unb JBerebrung ju feiner

Stattet mie ein teufdjeS, unau§fprecb(id)e3 ©ebeimniS, aber in feinen $id)tunaen

fpüten mit boeb einen $aud) ibreS ©eifteS, bcfonbcrS im „©öfc" unb ui„$«rmann unb

S)otott)ea". Unb roer if>tc ©riefe lieft, j. SB. nur ben ©eriebt übet ben fcob b*r ftletten«

bergerin, bet muß bie gäbigfeit ju oetanfebaulirben, ben ©lid für baS @egenfidmblid>e

ebenfo berounbern, roie tt)r roarmeS, mitfüblenbcS $erj. So fagt fle felbfl: »©eine

©obe, bie mir ©Ott gegeben bat ift eine lebenbige 3)arftellung aller S)inge bie in mein

SBtffen einfdjlagen, großes unb fleineS SBabtbeit unb 9Häbrgen ufro. fo roie «b in

einen «Xircul lomme roirb alles tjeiter unb frob weil id) erjäble."

Qbte löfllicbcn ©riefe, bie bis babin mannigfadj jerfrreut roaten, liegen je|C

407 an bet 3abl, oon Äßftet gefammelt, in mufterbaftet Dtbnung, in rounberoollem

3)tud unb in ibret füt bie jeweilige Stimmung böcbft <baraltetifiifd)en, meift febt

forglofen Ortbograpbie nor. 35et Stutturbiftortfer bat feine greube baran, roeil er

in bie Seele einet grau beS 18. ^abrbunbettS roie in ein offenes ©ud) b»neinblia%

bet fiitetatbiftotifet, roeil et bie SSurjcln blofjgebedt (lebt, auS benen bet größte

beutfebe 3)id)tet etroatbfen ift, unb roeil bie mannigfad)ßen ©ejiebungen au SRdnnern

bet fiiteratur unb beS !£beater3 berührt roerben. S)ocb not allem roitb bet ecfctc,

redjte 3Henfd)enfreunb ©enufj finben, roenn er ftd) in biefe ^etjenSoffcnbarungen

oerfenft, in biefen flaren Quell eines rein' unb ftobgeftimmten ©emüteS. 5>tnn

eine gütige (Jee batte bet Slifabetba ba« Talent jum ©lud in bie SBiege gelegt, jenen

Optimismus beS §erjenS, jene Straft bet Seele, ade« Sdjroere mit naioer ©löubiglrit

|U tragen unb alles ©erbriefjlidje mit $umor ju umgolben. liefet 6onnenfa>ein

eines gott* unb roeltfeligen Innern fttablt unS auS ibten ©riefen entgegen. — flitfit

nut auf Sofen roat fle in ibrem ßeben gebettet; eB feblte aud) an dornen nidjt, fle

febreibt fogat: w^qS Sdjidfal bat oon je ber not gut gefunben mid) in etroaS lur|.

unb bie &tügel untet bet Sd>eete ju balten, mag aud) ben beut allen, fo gat unmfet

«id)t baben." 3b« ©beben roat niebt fonbetlicb bequem in feinet fteifen ^kbanttrit.
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unb nun gar, als bie $cu)re lernen, oon benen es &eijjt. fie gefallen uns nid)t; ba

Itfren roir ben Stofjfeufjer: „35er SQater ift ein atmet Wann ©örpperlidjc Äräffte nod)

fo jimmlitf) — aber am ©eifte fcl>r fdjtpad) — roan $b,n bie langeroeile plagt —
bann iftS gat gatal." — 9lud) bei ftrieg bradjte Unruhen unb SBitren im #aufe, boeb

baS madjte bei tapferen grau roenig „Sd)tuppel", tjödjftenS, bafj bie Solbaten ü)t #au8
„jum ©rbarmen fdjmirig" madjen. Sie fd)teibt: »Drbnung unb JRulje finb$aupt*

jflge meine« ©f>arattetS — baber tbu' id) SllleS gleid) frifd) oon ber #anb roeg, —
baS ttnangene^mfle immet juerft, — unb oerfdjlude ben fceufel obne it)n etfl lange *u

behüten; liegt bann 9lHeS roieber in ben alten galten, — .ift SlUeS unebene roieber

gleicr), bann biete id) bem 5Erotj, bet mid) in gutem §umor übertreffen wollte."

%k Sofung in ityren ©riefen ift: „gefunb, oergnügt, luftig unb ftö^lic^"; fle

„nrill leine §etbin fein", fonbern Ijält „baS fieben oor gat eine bübfdje fadje"; ba*

28ort im „©8$": M^frör)(tci>Cett ift bie SORutter aller Zugcnben" ift ganj nad) ibtem

$ergen. So lebt fie „oergnügt rote eine ©öttin" unb „berounbert nid)t8 met)r als baS

gute ©eftcmbfjalten bet ©efuubbeit, bie mufi oon Stat)l unb ©ifen fein"; it)t abet

root)l au liebe füt)rt fie bie „grofce Stefingnation leinen fcabad mcc)r ju fdjnupfen"

aus (1804, 73jäbrtg). Sic weiß, ba& „©ebult" ein gut $ing im Slltet ift: „®ß fjat

fid) in meinem ßeben fd)on fo mand)e3 rounberbat)re ju getragen, baS am QEnbe immet
gut toat, baß tdj geroifj r)offe, mann fpielt jc^t am 4. Sllt, ber 5. ift nalje, eS ent*

roidelt fid) unb gebt alles brao unb gut." $afj fie „aueS roaS roat)r gut unb brao

ift met)t als oietleidjt taufenb anbete" fütjlt, emppnbet fie als t)6d)fteS ©lüd: „©ort

bat mit bie ©nabc getrjan, ba| meine «Seele oon $ugenb auf leine Sdjnürbruft

angelriegt l>at, fonbern bafj Sie nad) $ert)cn3tufi t)at road)fen unb gebeiben, 3bre

tftfte weit ausbreiten tönnen". »«Run eben biefcS unoerfälfdjte unb ftarle ftatbur

gefüt)l beroabjrt meine Seele (©ort feg eroig $ant) oor Soft unb Sräulntfj." Sie

erfreut fid) an ©otteS „freget SBelt", an bem „©alfam ber J8lütt)cn, Blumen
unb Sträuter"; nur bangt it)t oot bem ©erroften, „roenn mann genötigt ift mit

lauter fd)led)ten Seuten umjugc^cn"; ba lann benn aud) tr)r „rofenfarber $oumor
etroaS ftot)«farb roerben". Sie befitjt oortrefflidje 3Renfd)enlenntni8; fie roeijj, rote

oiele .ftra&en unb Slffengefid)tct" fjerumlaufen. 3t)re gieunbe, „Söbnc unb 3:öd)tct",

roeifj fie leben nad) feinet 3lrt ju nebmen; unb beren t)at fie, bie ben Warnen oon

bet SJhttter ber $egmonSlinber trögt, eine ganje Sieitje: bie ©rafen Stolberg, SBielanb,

Änebcl, o. Stnlb, 9)emoifclIe gablmer, 9)etpb ufro.; einen frommen Zon fd)lAgt fie

bem guten Saoatet gegenübet an, einen beoot=bcrältd)en bet #crjogin Mmalie, bem
„9lbglanft bet ©ottbeit", gegenüber; roie oerftet)t fie it)ren „$äfd)eit)an|", roenn et

nad) SRom entfliegt, obet in feinen SBertcn, roie bulbfam ift fie gegen feinen „©ett*

fd)a^", bet aUmä^tid) jut ^unbin unb Stodjter aoanjiett; roie roei$ fie ben linbfid)en

Zon j)u treffen, roenn fie °n S^Ö o. Stein unb „Slugfi" fd)reibt. Unb roie prödjtig

flnb bie Ihtitteloerfe, bie fie an fiouife oon ©ödj^aufen rid)tet! — ©ine ganj befonbere

Sdiroääyt bat fie fflv baS Zfyeatn unb feine Seute roie ©ro^mann unb Unjelmann;

bie ©riefe an biefen oerraten fogar einen geroiffen ©rab oon ficibenfdjaftliajfeit, roat

bod; biefer begabte 6rf)aufpielet unabtäffig in Äabalen oetroidelt unb fo eine ftete

Sorge für bie teilnebjnenbe greunbin. ©in »tief ift fogar mit bem TOotto oerfet)en

«ttanl an fieib unb Seele" unb oert&t bie innere Aufregung: .Qd) foD mid) iutt>t

beunruhigen — nid)t fingftigen — fod auf bie 3ulunft bauen I 3d)l bie fo Hal)r

unb beutlid) fleH ba& aUcS batauf angelegt ift, Sie auf eroig oon unl ju entfernen

4fi«
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— fo offte mir eine Leitung ju ©eficbtc fommt jtttetn mit alle ©liebet 3b«n tarnen

auf eine fcbimpflicbe SBeiße brinnen ju ftnben. JEÖäten fie ^te fo roüßte ich roobl.

baß ein Kein ©outetöigen Xoranncn ©lut würbe genoßen roerben 9lber bie 3*iten ftnb

oorbcn! $>ieK berühmte SBobnfrube bat ^nen bod) manchen gram von ber Stirn

gcroifcbt — e8 mar fo ein Slfilum rocnn bie Sinbe tobten unb ber Bonner in ben

Süften roHte." Unb ein anbermal: „S)a8 3d)tcffa^C ift nict)t immer fo gut gelaunt,

baß inenn eine Ibür fiel) fcr>tie^t, eS gleich roieber eine auftaut — mein Xroft roirb

bann boeb immer ferjn — baß ich boer) ben ©runbftcin gelegt habe — worauf nun

anbere, größre unb gefdjidtere ©aumeiftcr fortbauen mögen — biefe Heine ©itetleu

roerben Sie mir nicht übel nehmen - benn fie macht mich glücfttd)." — S)ap bie

toarmfüblenbe grau auch eine offene .ivmt t)atte, beroeifen biefe ©riefe an bie @d)au=

fpieler befonberS, aber roaS roanbert nicht alle« auch nach SBcimar ju bem geliebten

6olm unb ju ben (Snfellinbern an nütjlicben ©cgenftänben ober an ftaftanien, Sein,

„Spaaroaffer unb oor allem an flingenben Summen 1
—

So Rnb bie ©riefe Womentbilber imii tuarmen fiebenS ber 2lnfcr)auung unb

(Smpfinbung, unb man möchte ftc aucr) tro§ ber fraufen Schreibung nicht anbert

roünfcben; biefe gehört ju ber ganjen ^crfönlidjfeit: bie« Überfprubelnbe, baS rieb"'

ben überflürjjenbcn ©uchftaben abfpiegelt, unb biefe nmuberooüen Sdjreibgebilbe roie

SateficbmuS, gelicterre, ©biflofnomid obne fupper, innnmn-, SftepbiStooiteS, SßiclanW

Rinber %abx\d u. bgl. m. Sie fagt felbft fcr)erjcnb: „$cr gehl« lag« M» ©*uI:

meifter." — grau 9tja bat überhaupt #umor genug, Heb fefbft ju belächeln, fo, roenn

pe als ©octbeSDtutter große ftigur machen unb oor fürftlidjcn ^errfdjaften ober gar

SKajeftätcn erfcfjeinen muß; ba weiß fie ficr) ju geben, „al§ ob ber größte #of it)re

Säugamme geroefen". Obre urgefunbe 3catürlict)feit, bie feine „©rimaffen unb

gratjen" !cnnt, mußte it>r bei boeb unb niebrig, bei groß unb Hein bie #erjen geroinnen.

Unb fo banlen mir e8 ihr auch beute noeb, baß trotj ihres ©elenntmffcS — .aber

Scfjreiben ! fo £intenfebcu ift nicht leicht jemanb" — fo jablreicr)e ©riefe oorlicgm;

auet) bie legten atmen biefelbe 3frifcr)e unb Unmittelbarfeit; noch am 1. §üü 1808

ftfreibt bie Unocrroüftlicbe ihrer Tochter Sbnftiane: „fcente Sie! baS ift beute ber

britte ©rief, ben ich fchreibe."

2lm 13. September fchloß fie bie tlarcu braunen klugen, bie fo glüdlicb in

bie fchönc SSelt binauSgefcbaut hatten. 3)aß biefe ©ou*natur auch heute noch -W»

Segen" für oiele beutfct)e Käufer fei, bannn bat ftct> ber treffliche Herausgeber ihrer

©riefe gemüht; bafür fei ihm roarmer 3)anf; möchten recht Diele eS nachempfinben,

baß, roo man bie ©riefe ber Jrau 9tat auffchlägt, überall eine beglüdenbe SBirfunfl

ausgeht oon biefer Spiegelung einer reinen unb ftarfen ©erfönlichteit, bie eben ba8

feltene 2alent jum ©lüd in ihrer gottgläubigen unb roeltfröhlichen Seele trug.



Vit traneozeanttebe Segelfchlffabrt der ©egenwart.

Ton

<*>erbard Schott»

(»orlfe^une.)

III.

Normaler Verlauf einer ©egetfdjiffSteife nad) #tnterinbien
unb &urücf.

g§ ift ber erfte Oftober 189 .. . (Sin fdjöner #erbfttag, rote i^n unfere

beutfdy «Hoibfeefüfte im JBergleid) aum ©innenlanbe nur fetten auf*

roeift, bricht an; Ijetter ©onnenfdjein lagert über bem erroacfjenben öremer*

haoen=@eeftemünbe. $ie ©djleufentore be« (Seeftemünber #afen« fmb
roeit geöffnet. @« ift nafyeju #odjroaffer. (Sin grofje«, oiermaftige«

©egelfcfn'ff roirb oon aroei fleinen ©dtjteppbampfem, beren einer ba«

Schiff vorn jjieljt, ro&^renb ber anbere f)tnten am #ec! lenft, an* bem
#afenbecfen tjerau« auf bie Slufcenroefer gebracht, §ier fefct ber Segler,

ba ber au« ©üb big ©übfüboft roet)enbe mäßige SDBinb feljr günfhg ift

fogleiä) ©egel unb tritt nad) ©ntlaffung ber ba« fdjöne ©djiff ftdnbig

in bunfle SRaudjroolfen Ijüllenben ©d)lepper bie Steife an, nad) fernen,

fet)r fernen Oeftaben: ift er bod), in SBaQafi nur Iefd)t betaben, nadj

$enang an ber SEBeftfüfte ber malaiifdjen #albinfel in #interinbien be=

ftimmt, unb roeit ba« ununterbrochener %afyxt olme trgenb eine

3roifd}enftation erreicht roerben foU, fo traben bie 28—80 2Jiann feiner

Söefafcung iefct für brei, oieUeidjt oier SJtonate auf jebe unmittelbare

SBerbinbung mit ber Sttitroelt au oeraid>ten.

©erabe ber erfte ^eil einer tranSatlantifdjen fratjrt bereitet einem

©egler in ben meiften gfiHen ert)eblid)e ©djroierigteiten unb fteflt be^

fonbere Slnforberungen an ©d)iff unb 9Jcannfcf)aft. ©etten fütjren günftige

öfttid^e SQ&inbe ba$ <Seßelfd)iff in unbeljinberter $at)rt au« ben engen,

(anbumgrenaten t)eimifd)en ©eroäffem. S3ort)errfd)eab flnb in unfereu

©reiten Sffiinbe au« bem roeftlid)en #albfreife; ber ©üboftroinb, roetcfjcr

ba« ©djiff au« ber SBefer l)erau«gefütjrt t)at, gel)t balb burd) ©üben
nad) ©übroeften unb roet)t bann, nur roenig in ber 9iid)tung tun unb
^er föroantenb, oft wochenlang au« ©übroeften, red)t entgegen bem ©djiffe,

ba« in ber füblidjen 9torbfee, ben fogenannten „$oofben", jrDifcrjen ber

englifc^en unb t)oIIänbifd)en Äüfte freuaenb, bie ©trafje oon S)ooer;(£alai«
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erteilen roiH. (Sinteudjtenb ift für jebermann, bafj ein ©egelfdjiff nidjt

wie ein Stampfer bireft gegen ben SEBinb fahren fann, e8 tonn immer

nur bis ju einem für bie oerfdnebenen Segelfdjifftnpen etwas oerfd)iebenem

Grabe »am SBinb" fegein, fobafc ber SBinb unter einem fpifcen Sßmfel

von vom, enrroeber von SBacfborb (in ber 3ral)rtrid}tung gefeljen oon

linfS) ober »on ©teuerborb (in ber 3faf)rtrid)tung gefetyen »on red)t§)

einfommt. ©etrad)ten mir bie Heine Seytfigur: (Sin ©egclfdjiff mit 9ftu)en

fann nur bi8 auf etwa fed}8 Äompafeftridje ober runb 68° „an ben

« «röpe bet fcrebung bei b«m „SBenben" (ctioa 12 »ompa&firid» ober IS**).

^ . • - . Ralfen" ( „ 20 . W>%

Stellung 1: Schiff fegelt auf Steuerborb Ralfen .bei betn SBmbe". RutS 880.
2: . 8adborb= , , , WW.
3: . »mit raumem SBinbe oon ©teuerborb". , 0.

+: ~ . . « . Sadbotb". „ W.

•V platt „oor betn SBinb*. . NO.
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SGöirüV gebraut roerben. 9Jtit ©übroeftromb fann eS alfo — außer ben
naturgemäß ü)m offenftehenben ^Richtungen „oor bem SBinbe" nach bem
flanken öftlichen £albfreife — „am SBMnbe

1
* nur etnen ÄurS entroeber

nach ©übfüboft ober nach 2Beftnorbroeft oerfolgen; in ber Sage 1 hat
eS ben SBinb oon ber ©teuerborbfeite ein, eS fegelt „auf ©teuerborb«

Ralfen", rote ber feemänmfche 3luSbrucf lautet; in ber Sage 2 fegelt eS

entfprechenb „auf SBacfborb^alfen". SSBir fehen augleid), baß ein freuaenbe«

Schiff in ber «Richtung auf fein #tel nur langfam oorroärtS fommt. ftreu$t

eS, wie in unferem gaUe, in ber füblidjen SRorbfee gegen ©übroeftroinb,

fo macht eS sroar mit ©übfüboffcfturS giemliä^ viel ©üben, mui bann
aber, an ber ftoQänbifdjen Äüfte jum SBenben genötigt, nach SBeftnorbroeft

liegen unb ettoaS oon bem „gutgemachten ©üb" roieber baran fefcen, um
nac^ Sßeften au gelangen. S)aS ©chiff oerfolgt fomit eine 3icfaacfltnie,

unb roenn ber ©übroeftroinb ftürmifä) ober ant)altenb ift, fo fefct er auch

baS SSaffcr in $eroegung nach 9torboften, fobaß ber fjortfe^ritt, ber bei

ber ftatyrt „burch baS SBaffer" in ber ^Richtung nach ©übroefien unter

Äreu^cn erhielt wirb, häufifl burch baS ben ©egler aurücfführenbe fließenbe

Söaffer, b. \). burch b|e ©trömung, ganj ober großenteils roieber oerloren

fleht. @S fommt t)tnau, baß baS ©egetmanöoer, burch welche« baS ©chiff

uom ©übfüboffcÄurS auf 3Beftnorbroeft*ÄurS gebracht roirb, bei fc^roeren

3Btnben ein anbereS fein muß als eS bei leichten ffiinben fein fann.

Bei leichtem unb mäßigem SBinbe fann man baS ©chiff bireft burch

ben 3Btnb gehen laffen, fein ©ug breht bann oon ©übfüboft über ©üben
nach ©übroeft, SGBeft unb SBeftnorbroeft, fobaß man für furae 3eit ben

SBinb recht oon oorn hat. «ei ftürmifcher *8rife läßt fid) bteS 3RanÖoer

nicht aufführen, fonbern man muß bann oon ©übfüboft aus (©teUung 1)

baS ©chiff nacheinanber bie Stellungen 3, 5, 4 einnehmen laffen, bis eS

bie Sage 2 erreicht, b. h- dB muß oor bem SBinbe herumgehen. SktS

„Durch ben aBinb"=@ehen nennt ber ©eemann „SBenben", baS „ißor bem
föinbe"«herumgehen „Ralfen", unb eS ift erfid)tlich, baß baS Ralfen mehr
3eit a(8 baS SBenben erforbert, unb befonberS, baß bei bem Ralfen oon
bem fdjon in ber Achtung auf baS Siel geroonnenen ierrain ein $eil

roieber oerloren geht.

SBenben roir biefe Darlegungen auf unferen frall an, fo erfennen

roir immer fiater, baß ein große« ©egelfcfnff in engen ©eroäffern burch

jJceueen nicht oiel erreicht.

$n ber iat oergehen unter folgen Umftänben nicht feiten mehrere

tBochen, bis eS bem ©egler glüeft, burch bie ©traße oon $)ooer an

fchlüpfen. 3n ben langen 9Binternächten, bei unnötiger £uft, roenn

Cchnee= unb Hagelböen über 2>ed fegen, roenn ber ©duffSführer augleic^

weiß, baft #unberte oon flehten grifchetfahraeugen, benen er auSauroeidjen

*at, in ber Mähe fmb, muß alle feemännifche ©efehieflichfeit unb 2öaa>
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fatnleit aufgeboten werben, um glüdlid) ba« burd) Untiefen unb ©änfe

eingeengte g^rwaffer $u galten. Qn bem ftürmifdjen Dftober 1801

brauchte ber 93iermafter, auf welchem fid) bamal« ber SBerfaffer biefer

3eilen befanb, nict)t weniger al« 26 $age, um oon ©remerljauen bi«

$ooer gu gelangen.

9lu« oerfdjiebenen ©rünben haben bie ©egelfd)iffe ©eranlaffung,

fowof>l auf ber „9lu«reife" wie auf ber „#eimreife" bie franaöfii"cf)e ©eite

be« (§fnglifd)en ftanal« tunlidjft au meiben; fie betreten batyer, bei S)ungenefj,

bei (Satf)erme8 <ßoint unb ©tart *ßoint meift in ©id)t be« fianbe« fa^renb,

am liebften bei ftap fitjarb, ber oorgefdjobenen ©übweftede ©nglanb«,

ben 5RorbatIantifd)en Opan, aud) wenn fie nad) ©üben beftimmt ftnb.

Dampfer mit einem fübttetjen 3iele gehen bagegen nahe bei Oueffant

an ber äufjerften SG&eftfüfte ftranfreid)« vorbei m bie Söao. oon S8igfaqa

hinein. $a« nädjfte Söeftreben für unferen ©egter mufc nun fein, möglidjft

balb ben 9lorboft=?ßaffat au erreichen, melier ein bequeme« 3foTtfd)reiten

nad) bem Äquator hin ermöglicht. 3(ber bie nörbliche ©renae biefefc

jahrau« jahrein au« Storboft wehenben SSinbe« liegt in ben oerfetnebenen

Monaten auf fet)r oerfd)iebener geographifcher ©reite; in unferem $oaV
fommer, b. h- im ©ommer ber nörblid^en $albfugel, reichen nörblidie

paffatartige SSinbe öfter« fer>r weit l)erauf nad) Horben bis 5ur Seft

rufte Portugal«, unb bann wirb e$ bem ©egler oerhältni«mäfjig leid»!

gelingen, nad) ©üben oormärt« ju tommen; er !ann fid) bann aud)

aiemlid) nahe an S?ap ^inifterre heranwagen. Sttber in ben fyäuftgften

gfätten gilt e$ bod), nad) bem UJerlaffen oon Stop £i$arb aun&chft nod)

für eine längere ©trecte gegen oorwiegenb au« SBeften unb ©übweften

fommenbe 3Binbe in langen Schlagen ©üb gut au machen; ba ®et=

räum genügenb aur Verfügung ftefjt, ift ba« Äreuaen hier nufcbringenbet

ctl§ ein foldjeS, wie mir e« für bie 9torbfee befchrieben haben.

3)er im $urct)fchnitt befolgte ©egelfd)iffsweg nad) bem Äquator futjrt

in ber üRähe, oft fogar in ©id)t oon Sttabeira oorbei; bie Sporen bleiben

weit im Sßeften liegen. $ie eine ober anbere ber Ranarifd)en Unfein

wirb oft gefefjen, befonber« bei loeifj fd)immernbe, weit fichtbare *ßif oon

fcenerifa. 3n oiefen ©ewäffem hat man, oon feltenen 9fo«nahmen ab*

gefeiten, immer fd)on ben *Rorboft»<ßaffat; „oor bem SBinbe" fegelnb rollt

in ber leid)t bewegten ©ee langfam ba« ©djiff herüber unb hinüber, fürtet

ber Ittel ba« fobaltbtaue SBaffer; am Gimmel fdnoimmen oereinaelte Keine

weifje 9BöQd)en; alle« ift in Älarheit unb ßid)t gebabet. (58 beginnen bie

ibealen Sage ber ©eefahrt. O^ne SRaft get)t bie Steife aud) an ben ftap

93erbifd)en %n\eln oorbei, unb immer noch treibt ber $affai unfet 2ög

unb 9tad)t gleichmäßig oorrücfenbe« ©djiff.

Slber mit einem 9Wale — ber Äquator ober bie „ßinie" ift noefe

nic^t erreicht, oielmel)r vielleicht nod) 250 ©eemeilen, ja 3—400 6ee*
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meilen 1

) entfernt — bricht ber Worbofrroinb ab; fdjroere, blaufa^roare«,

Ionogeftrecfte ©erottterroolfen türmen fid) oor un8 im ©üben auf, ein

faum fühlbarer fiufoug fommt balb au8 biefer, balb au8 jener 9tid)tung,

unb unter einigen grellen SBU&en unb fürs oert)a(lenbein Bonner $iet)t bie

©eroitterboe, roeldje fmtflutartigen Siegen auf ba8 Sdjiff ergießt unb
mandmtal SBinb oon Sturmes ftärfe entroicfelt, über un8 tyinroeg. SBir

fmb bamit im SBereidje ber äquatorialen „Stallungen", b. f). ber SBinte

füllen unb ©eroitterregen, angelangt, meldte im norbfjemifpljärifcfjen

Sommer (weniger au ber 3eit, in ber mir fjier finb) ju einem meiftenS

burd) niedrere 93reitengrabe ftdj erftrecfenben Sübroeft=9Jlonfun ftct) entroicfeln.

2>iefe Stillen fennaeidjnen ben meteorologifdjen Äquator; benn füblid) ba=

oon fafjt unfer Scfjiff balb baS fübt)emifpf)ärtfd)e ©egenftürf jum 9torbofU

*ßaffat, ndmlid) ben Sübofk<ßaffat, mit bem bann roieber eine längeie^ßeriobe

ruhigen, fdjönen Segeln« oermüpft ift berart, baf? oft rood^enlang an ber

Stellung ber 9lat)en unb Segel faum etwas geänbert $u werben braucht.

S)ie eben ermähnten äquatorialen SEBinbftillen waren in früheren

Satyrfyunberten ber Segelfct)iffar)rt ungemein tyinberlid), weil man fle au

weit oftlid), nad) ber afrifantfcfjen Seite be8 Oaeang Inn, fctynttt, woau
man um fo metyr oerleitet mürbe, als ba8 3iel ber meiften tran8oaeani=

fdjen Segler jener Reiten Dftinbien, alfo aunäctyft ba8 5tap ber ©uten

Hoffnung, mar. 9lun roiffen mir burd) Sammlung ber oerfdjiebenen

Beobachtungen unb burd) ityre geograptyifctye 3)arfte£lung, ba§ bie8 ©ebiet

ber SBinbftillen nad) Seften tyin „ausfeilt", b. ty. immer fdjmäler roirb,

unb roir fdnteiben e8 batyer aiemlidj weit weftlid), fo bafj ber Äquator
etwa unter bem 25. roeftlidjen ßängengrab oon ©reenwid) paffiert roirb.

2)ie SReifebauer oon ftap Cijarb bis aum Äquator beträgt im
Littel 30 Sage.

3u roeit weftlid), a« weit nad) ber brafiliantfttyen Seite hinüber

bürfen roir aber wegen beS unter runb 5° füblictyer ©reite oftwärtS oor*

fprtngenben Äap San SRoque aucty nictyt ftetyen. $enn bie fttylanfe «ßaffafc

brife aud Süboften, welaje nocty nörbltd) ber fiinie un8 empfängt, geftattet

felbft beim Segeln bidjt „am SCBinb" nur ba8 ©intyatten eine« Sübfüb=

Töeft*Äurfe8, fo baß wir fdron baburd) aUmätylid) immer wefllidjer fommen;
aufcerbem füfjrt uns bie oom ^Jaffat getriebene äquatoriale ÜJleeTeSftrömung

ToeftioärtS, fle „oerfefct" unfer Sttyiff, otyne bat roir e8 fetyen fönnen,*)

tm Saufe oon je 24 Stunben um etroa 12 bis 24, ja 80 Seemeilen nacty

Söeften, unb e8 gilt beStyalb genau aufaupaffen, bafj roir unS oon bem Äap

f
) t Seemeile, ba3 flebräud)lt$fte nautifdje fiongenmafi, ift = '/•• mittl. breiten*

grab — 1.85 km.
•) SBir errechnen bie „SBerfe^unQ" butclj Sergleid} be8 afitonomifd) bcftiinnuen

roobten Sd)iff*o«e!S mit bem @d)iff3ort, ben roir flemfl& Jfompafjfur* unb Coflbtflonj

Wtten meinen foflen.
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©an SRoque „freifegeln* fönnen. Unfer näd)fteS £iel liegt Imfer #anb weit,

tocit oorauS, alfo im Süboften; eS finb bie ©etodffer am &ap bei ©uten

Hoffnung. 2)er ißaffat au8 Süboft roel)t uns btrett entgegen, unb unfer

93iermafter mufj ba^er aunäd)ft auf ©a<fborb*§alfen „am SBinbe" liegen©, 1)

fein ©ebiet burd)fd)neiben, es fo^ufagen im SDBefteu umfegeln. SBir fieuern

afo im Sübatlantifd)en Djean oorläuftg immer in oergletd)Sroeife grofjer

92df)e ber Oftfüfte SübamertfaS, oljne aUerbingS bie Äüfte fetbft in Sid)t

ju befommen. dagegen bieten bie einfamen Keinen #nfeln unb $nfek
gruppen, roie St $aul, fternanbo bo 9ioront)a, Martin ©a<j, oon Denen

bie eine ober anbere unS fid)tbar wirb, eine erroünfd)te 2Ibroed)8lung auf

ber SBaffenoüfte, bie jeben Sftorgen oon neuem in unenblid) fd)einenber

SBeite oor unferen 9lugen fid) ausbreitet. S?üf>ler fd)on wirb eS, unb
jroar in oiel fdmeDerem 2empo fttyter, als umgete^rt bie SBärme auf

nörblid)er ©reite juna^m; ber SBinb wirb öfttid)er, er roefyt fdjliefjlid)

aus SRorboft unb Horben unb geljt in Siorbtoefts unb SBcftroinb über,

womit mir oon runb 35° füblid)er ©reite ab in ein SBMnbgebiet oor«

roiegenb roeftlidjer ßuftfrrömungen gelangen, roeldjeS burd)au8 bemjemgen
unferer lj>eimifd)en geograpl)ifd)en ©reiten entfpridjt.

$iefe 2Befhoinbe, bie ungeljinbert über ben fübfyemifpfyärifdim, runb

um bie gange (Srbe auSgebefynten Ojean füblid) ber Sübenben ber brei

kontinente SÜbamerifa, Ütfrifa unb Sluftralien I)intoegfegen, gefiatten

unS nunmehr in erroünfd)ter SBeife nad) bem fernen Often oortoärtS 8»

fd)reiten. ©ielfad) genau oon hinten fyer (Segelfteflung 5 in unferer

gigur) ober ba(b etroaS oon Steuerborb (Stellung 8 in ber tjrigur) ober

etroaS oon ©acfborb ein (Stellung 4 in ber ftigur) füllt bie fleife ©rife

bie ßeimoanb. 3Bä§renb in bem fd)önen SBetter ber beftdnbig unb meift

in mftfjiger Stärfe roeljenben ^ßaffate fdjon oiel gebraudjte, dttere Segel

geführt werben, ift jefct bie befte unb neuefte, rotberftanbSfäfjtßfte ©arnitur

unter bie SRatjen gefdjlagen; benn wenn jemals, bann fofi baS Sdnff

jefct geigen, roaS eS an ®efd)roinbtgfeit <ju leiften oermag. SGBiT galten

und anbauernb auf ben nad) allen Erfahrungen für unferen Oft*

furS günftigften ©reiten groifdjen 40° unb etwa 45° füblid)eT ©reite,

bleiben alfo toenigftenS 300 Seemeilen oom Äap ber ©uten Hoffnung
unb Äap 9lgull)aS entfernt unb feigen md)t$ oom fübafrifanifd)en ßanb.

Unfer ©iermafter beginnt ein roodjenlangeS 3)auerrennen, mit bem e5

felbft oiele Dampfer ntd)t aufnehmen fönnen; benn 10 Seemeilen, aud)

12 Seemeilen Stunbengefd)ioinbigfeit ift lu'er nid)t$ felteneS. Stampfenb
unb fd)lingcrnb roüljlt fid) baS ©d)iff feine ©aljn, getrieben oom fhirmtfd)en

SBeft; fd)äumenb giel)t roeit adjterauS bie roei&gtänaenbe Sinie beS Ittel*

roafferS, über bem bie eroig hungrigen 9llbatroffe, ^regattoogel, ftap»

•) ©iefe ©ejei^nunfl rottb jeftt nad) b«n auf ®. 727 ©efagten aud) m btefmi

5>aüe oerftönblid) fein.
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taube« unb ©eefd)roalben fiaj wiegen unb jänfifc^ um bie oom ©djiffe

faUenben ©peiferefte ftreiten. 3)ie SEBitterung ifl naßfatt unb recmerifd).

©ajroere ©türme flnb tyäufig ;
folange fte jebocf) au8 ber günftigen SBeffc

ridjtung melden, fjinbern {ie ben ftapitän nidjt, ben OftfurS au ©erfolgen,

fönnen bod) bie mobernen großen ©d)iffe, bereit wftef)enbe8 ©ut" gana
au8 ©ta^l, ©fen unb ©tat)lbraf)t gefertigt ift, ungemein oiel 2Binb oon

hinten Ijer oertragen. @8 ftürgt roofjl auä) einmal eine oon SOBeften

^eranlaufenbe frolje 2BeHe, ein „©realer" über $)ecf, e8 faft bis jur #öf>e

ber Oeling füUenb; in bunfler Öiadit muffen aud) oieHeidjt einmal „alle

HJlann" piö^itcl) heraus, um cor einer brotyenben ©öe ©egel au bergen,

aber oonoärts ge&t bie 3agb, unb folange bieS ber %aU ift, nimmt ber

Seemann gern mandj Ungemad) al8 unoermeiblidj mit in ben ftauf.

£ängft ftnb mir ber ^eimatlia>en Ortzeit roeit oorau8, mir fegein

unter öftlidjen ßfingen, ber ©onne entgegen; unfer £ag roäjjrt in SBirfc

(idjteit nie ooUe 24 ©tunben. SBeinalje unter bem SJleribian oon (Seolon

(80° öftlidjer ßdnge) ftnb mir angelangt, unb nod) fteuern mir Oft.

©infam, bebrütfenb einfam ift fjier unten im ©üben ba8 9Heer; feit

SÖodjen fjaben mir feinen ©egler, feinen Stampfer gefe^en, roa8 im
Sltlantifdjen O^ean bürfi immerhin ab unb ^u rootyl ber %aU mar;
70 2äge unb mefjr ftnb oerfloffen, feit mir um 9Jtttte Dftober ben ®ng*
lifdjen Kanal ©erließen. 2)er ftalenber aeigt, baß SBeilmadjtSaeit ift; aber

toir merfen nichts baoon, aud) nichts baoon, baß ftfer über bem SJteere,

ba8 mir burdjqueren, jefct ©ommer«aeit ift. eintönig grau, oon ferneren

Söolfen belogen ift ber Gimmel, mißfarben fd)toarablau bie ©ee.

2)a8 neue 3?af)r, burd) ßäuten ber ©d)iff8glocfe eingeführt, bringt

einen erfennbaren Umfdjroung; mir fteuern atlmäljlid) nad) Horben herauf,

ben Tropen roiebcr au. ®ef)t e8 gut, feljen mir bie flehten SBulfanetlanbe

©t. $aul ober 9Jeu=9lmfterbam, bie Ijier, nafjeau f>albroeg8 sroifdjen ©üb=
afrifa unb Sluftralien gelegen, einem 4000 9fteter tiefen Daean entftiegen

ftnb; fle liegen etwa an ber ^orbgrenae ber füb^emifptyärifdjen Seftrointe

aone, bie mir nun hinter un8 fjaben.

3)er Übergang oom oeränberlidjen, ftönnifdjen, faltett SBetter au
ben lauen, befiänbigen fiüften be8 <J3affate8 roieberljolt fid) nun in ent*

fpredjenber Seife roie au Stnfang unferer Steife aroifdjen ftop ßiaarb unb
SHabeira. %m inbifdjen ©üboft^affat unter runb 90° öftlidjer ßfittge

norbroärt8 fatyrenb, feljen mir £ag für £ag bie geograpfn'fdje SBreite

fdmeH fid) minbern; nod) fulminiert bie ©onne au Wittag im Horben
oor un§, balb aber fjaben mir fte SflittagS fenfredjt über un8, um fte

bann toieber, roäljrenb mir bem inbifd)en Äquator un8 nähern, im ©üben

au fe&en. Slußerorbentlid) fajneü ftetgt ba8 J^ermometer; bie 3eit, in

ber mir in mannen Äleibern oor bem peitfdjenben 5öcft erfa^auerten, ift

au« bem ®ebäd)tni8 roie rces^geroifc^t, obfa^on fte nur 14 iage aurücf*
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liegt; roir baben un« jetjt in Sicht unb SBärme, unb balb führt ber

regenfcrjroangere inbifcrje flJconfun auch erauicfenbe« ^rif^njaffer (Süfjroaffer)

herbei, eine an ©orb eine« Segel[rf)iffe« immer IjodmriHfommene ©abe,

S)ie in äaetiger ©ebirgSfette hoäWgenbe SBeftfüfte Sumatra« taucht

empor; ein eigentümlich füfjlicher ©erucr) erfüllt bie fiuft, fobalb Abenb«
bie SBrifc com fionbe ^erüberroe^t. S)em Seemann erroächft noch eine

harte ©ebulbSprobe vor bem Qitle $enang; benn in brfitenber Sonnen«

glut, bei immer roechfelnbem, oft faum fühlbarem Suftjjug gilt e«, gegen

ungünftige Strömung baS große Schiff um bie ber 9iorbroeftsSpitje

Sumatra« oorgelagerten Snfeln herumzuführen. Sag unb 9tod)t roirb

manöoeriert, um jebe ©elegenheit wahrzunehmen. $eifj rinnt ber Schweif»;

unter $eet ift eine erftiefmb fchroüle fiuft. Scfmecfengleich friedjt ber

Segler burch baS fpiegelnbe, blenbenbe ©affer, bie Segel hängen fcrjlaff

herab, laut hallt ihr Silagen gegen bie ÜJlaften, roenn ba« Schiff auf

einer hohlen Dünung roHenb fid) neigt. 9Bo ift bie ftolae ftahrt, bie

ungesügelte 2Buä)t be« ©orroärtSftürmen« geblieben? Serjnfüchtig flauen
mir h^öber nach bem au« ber SDcalafraftrafje tommenben, heimwärts

beftimmten *ßoftbampfer, beffen SRafchinenfraft bie flroei rauchenben Schlote

fünben; in 30 lagen führt er feine ^nfaffen nach Europa, roir aber

fcfjrrnmmen nun boch fdwn über 100 ftage auf bem „unfruchtbaren

gjleere
-

. SBir zeigen bem Stampfer unfer UnterfcheibungSfignal, bamit

er im nächften #afen unfere ©rjftena ber 3Belt, bem SReeber, Den 9ln*

gehörigen melbe, unb finb froh, wenn er gnäbig ben 9lntroortroimpel ober

feine SanbeSflagge als ©rroieberung auf unfere Reibung heifft- Won
fann ein begeifterter Anhänger tranSoaeanifcher Segelfcfjiff§reifen fein,

aber bei ber ^Begegnung mit Dampfern nach monatelanger Seefahrt wirb

man an SBorb eine« SegelfcrnffeS ein ©efühl beS bleibe« nicht immer
ganz unterbrüefen fönnen, zumal menn baS Schiff grabe wie roir nicht

weit oor bem 3tel machtlos in Stille umhertreibt.

©nblich winft auch unS oet ^öfen; ber hellbraune mataiifche fiotfe,

ber geroanbt roie ein 9lffe an ber Sturmleiter baS Decf erflimmt, bringt im*
gegenüber ber fianbungSbrücfe oon <ßenang gu Slnfer, unb eine halbe Stunbe

fpäter tut ftch baS inbifche geben in fetner ganzen ©igenart un« auf. —
üftach mehrtägigem Aufenthalt be« Schiffe« fommt oon ber #eimat

bie Drahtnachricht baß in SRangun, im $rawabbt)*3)elta, eine fiabung

SRetS für bie Stücfreife eingenommen roerben foü. Sticht ohne ÜRü^e rotrb

bie 3n>ifchenreife oon Sßenang nach SRangun ausgeführt, benn fte roirb

erfcfjroert burch SBinbfrille, ©egenftrom unb ©egenroinb. ©tle in SRangun

ift oonnöten, um bie $eimreife nod) antreten $u fönnen, folange ber

günftige SRorboftsSJlonfun in ber SBai oon ^Bengalen roeht. Pehmen roir

an, unfer SBiermafter fei 9Witte fflärft ooQbelaben unb, roieber in btrefter

fjahrt, nach feinem Heimatshofen Sßremen befhmmt. ©in roenig un*
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günftiger als auf ber Ausfahrt liegen für ilm bie ©erhältniffe an fiel}

|d)on best)alb, weit bet eiferne ©oben beS Skiffe« infolge beS langen

Aufenthaltes in ©ee unrein geroorben ift, beroactjfen oon Algen, befefct

oon SJtufcheln u. bgl.; bie Sücanöoerierfähigfeit unb bie (Erreichung grofjer

©efchroinbigfeiten ift tjierburch nicht unerheblich beeinträchtigt.

©iS etraa sunt Äquator, ben baS rücffehrenbe ©d)iff unter etwa
90» öftlictjer ßänge fdmeibet, ift ber eraielbare tägliche ftortföritt noch

leiblich, benn mir fegein oor bem mäfjtgen ober leichten 9corbofk9Jlonfun

nach ©übfübroeflen. ©rofce ©ebulb beanfprud)t jeboch bie bann folgenbe

3one jroifchen 0° unb 10° füblicher ©reite, weil hier in einem ungemein

breiten, ncüjegu ganj über ben 5Enbifcr>en Djjean reid)enben ©ürtel nichts

al« flaue, oeränberliche ©rifen unb SEBmbftiCte gu tjerrfchen Pflegen; es

fmb bie inbifchen äquatorialen „flytattungen", roeld)en mir hier auf

füblicher ©reite begegnen — im Atlantifdjen Oaean trafen wir fie auf

ndrblicher ©reite. S)ie heimfehrenben SReiSfahrer müffen fich oft roodjetv

lang bamit abquälen, ehe fie ben inbifchen ©üboft^affat enblich faffen.

©oroie biefer erfehnte SBinb einfefct, roirb ber ©egler auf 2Beftfübmeft*JhirS

gebracht, unb nun fönnen mir in aiemlicher 9cät)e oon SRobriguea unb
Mauritius oorbei nach ben ©emäffern im ©üben oon SJcabagaSfar ftreben.

tfllan beachte, roie unfer 9tücfroeg im inbifchen Ojean in einer 00m §inweg
burchauS oerfchiebenen SJleereSgegenb oerlduft; mdhrenb mir „auSgetjenb"

erft in ben höheren füblichen ©reiten oftwärtS unb bann in ber öftlid)en

§älfte beS D$eanS norbwärtS gingen, holten roir un8 rücfterjrenb mehr
im weftlidjen unb fübroeftlichen Seile beS D^eanS. S)iefe burch bie

phnfitalifchen SReereSoerhältniffe, befonberS burch bie großen SBinbfufteme

bebingte unb fomit naturnotroenbige ©runboerfdnebenheit jroifchen ber

©egelroute nach Sftbien unb ber oon^nbien \)&it auch weiter an. ©om
Raplanb blieben mir, oftroärtS beftimmt, im $)ejember roeit, meit ab;

jefct, ba roir nach SBeften jum Atlantifchen Ojean rooUen, bemühen roir

un§, ben oben gefd)ilberten beftdnbigen unb ftürmifchen SSeftminben füb=

lieh oon Afrifa nach Xunlichfeit gu entgehen ober boch ben SReiferoeg in

ihrem ©ebiet fo fürs roie möglich &u hatten, benn jetjt finb fie uns als

bireft oon oorn roehenbe ©egenroinbe nicht erroünfcht. S)eS(>atb heißt ber

erfte ©runbfafc bei ber Umfchiffung beS ftapS ber ©uten Hoffnung in

ber Dichtung nach SBeften: TOglichft nahe an fianb bleiben.

©dwn auf ber #öhe oon 3)urban (9catal) erhalten roir bie Äüfte

in Sicht, roetche bei Sonnenuntergang in ben brennenben färben fufc

tropifcher Dämmerung einen herrlichen Anblicf gewährt, unb nadjeinanber

Riehen alle ftapS bis jur ütafelbai an unS oorüber. Aber glatt geht bie

gfahrt nicht; manchen SGBeftfturm müffen roir, „beigebreht" liegenb,
4
) ab*

4
) 3>aS Schiff liegt „bitty om SBmb" bei gana «einen Stutmfegeln unb maefy

lerne ooet nur geringe fjapn.
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mettern, unb ber auf ber Slgulha&SBant aufgewühlte Seegang fefct un$
arg au. @ine #ilfe bietet ba8 SJleer; eine 2Jleere8fh:ömung flieht läng«

ber Hüfte tum Süboftafrifa nach Sübroeften unb SBeften, e8 ift ber fo*

genannte SlgulhaS;Strom, welcher unfer Schiff auf feinen mächtigen

9tüden nimmt unb trotj oiedeidjt gleichseitig roehenber Stürme aus

SBeften täglich um 50, 60, aud) oieHeidjt 100 Seemeilen weftwärt« ohne

unfer QuUm beförbert. infolge aber be8 Umftanbe8, bafj ber oon ben

SBtnben erjeugte (Seegang meift bie gerabe entgegengefetjte 9?id)tung ju

ber SHidjtung be8 fliefjenben 5Baffer8 be8 9lgulha8=Srrome8 Ijat, entftehen

jene gewaltigen, oon jer)er in feemännifdjen Äreifen für tiefbelabene Schiffe

gefürd)teten Sßetten, burd) bie baS Äap ber ©uten Hoffnung in gereiftem

Sinne berüchtigt geworben ift. 2)ie mit biefen Stromoerhältniffen oer=

bunbene Sneinanberlagerung unb 9Ubeneinanberlagerung warmen unb
falten 2Baffer8 mag aud) SBeranlaffung gu eigentümlichen SBafferbampf«

bilbungen in ber fiuft geben, ju mtenftoem 2JieereSleud)ten unb ähnlichen

außergewöhnlichen, ^ier aber nid)t feltenen ©rfa^einungen, fo bafj bie

fjafn-ten „um ftap Hoffnung" bem STberglauben früherer Schleimte unb
ber ^oefie ftet8 reiben Stoff geliefert haben. — Sehr oerfehieben ift bei

bem ungewiffen unb unberechenbaren (Sfyarafter ber SBitterung am Aap
bie SReifebaucr, meldte ba8 Segelfdjiff oon runb 30° füblidjer ©reite im
Sfnbifdjen Djean bis runb 30° füblidjer ©reite im Sübatlantifchen Ogean
benötigt; unter ungünftigen Umftänben fmb fd)on gmei SHonate barüber

oergangen, unter glüdüdjen Umftänben wirb bie SBegeSftrecfe in 14 bifi

20 Xagen abgefahren.

5ttit bem «ßaffieren be8 Tafelberge» unb be8 2öwenfopfe8, tynta

bem für unferen Slur» Äapftabt oerfteeft liegt, h«ben mir etwa bie §älfte

ber burd)fd)nittliefen ^Rcife^eit SRangun—©remen aurücfgelegt. SBir be*

finben un8 im füblidjen £erbft, e8 ift etwa in ber aweiten $älfte be8

SSlax, unb mir fyabm nun nad) Horben freie« ©affer, ben Sltlantifchen

Oaean, oor un8. SBir halten auf ber fHücfreife bie afrifanifdje Seite be8

9ltlantifd)en O^eanS; auSgetjenb fegelten mir „am Süboft*$affat* auf

ü8actborb*§aIfen längs ber brajUianifd)en Stufte fübmärt8, jetjt ift ber

Äur8 SRorbweft, ber SBinb redjt oon hinten, unb in metftenS langfamet

ftahrt erreichen mir St. £>elena, Slfcenfion unb ben Äquator, ben mir unteT

ungefähr bemfelben fiängengrab wieber fd)neiben, wie auf ber 9u8retfe.

S)er weitere btrefte SBeg oon hi« «adj Äap fiijarb ift un8 nun auS

bemfelben ©runbe oerfchloffen, roie feinerjeit ber btrefte ffleg oom Äquator

3um Aap ber ©uten Hoffnung. SBir fönnen nicht btreft gegen ben tßaffat

anfegeln, fonbern müffen ihn in einem großen, nad) Seftet gefa^roungenen

{Bogen umfahren. 95on Steuerborb ein roeht bie fdjlanfe Siorbofc&rife,

roeldje ba8 unter ihrem S)rude ftarf nach ©adborb übergeneigte Schiff

nad) 2öeftnorbroeften unb 9corbroeften führt; allmählich — roir ndhern
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un« fdron oon ©üben ^er ben Igoren — geftattet uns ber immer öftlicher

holenbe SBinb, mehr nach Horben au fteuern unb entroeber roeftlich ober

öftlicf) oon biefer ^nfelgruppe ober aud) mitten jroifcfjeri ihr hinburcf) au
paffieren. 916er bicfe ©egcnb ber Sporen fyat if>re $ücfen. ftrühfommer
ber nörblichen $albfugel geigt ber Äalenber an *8orb unfereS 93iermafter8,

unb um biefe 3eit t)errfcf)t hier fct)r häufig langanhaltenbe SinbftiHe,

meldte um fo unangenehmer empfunben roirb, weil baS fteuerloS treibcnbe

©d)iff in einer hier faft nie oerfchroinbenbcn, oon Siorbroeftcn hotf) heran*

roHenben Dünung E)in= unb Jjergeroorfen roirb. (Sin fd)lcd>ter Stroft ift

e§, bafj in unferer ©id)troeite nod) oiele ebenfalls nad) ©uropa ftrebenbe

£eiben8gefäi)rten fid) befinben. St>nlic^ roie im äquatorialen ©tillengebiet

füblid) oon ben #ap $Berbifcr)en Snfeln, ift bie ©egenb oon ftioxeZ,

<£oroo ufro. ein 9ftenbeaoou8platj ber ©egelfdjiffe, beren mandjmal 40 unb
mein* fiel) ^ier anfammeln. #od) flattern an ber SöefanSgaffel bie ©ignale,

mit beren $ilfe mir un§ gegenfeitig über bie $auer ber Steifen ber oon
ben oerfdjiebenften fiänbern ^eimgefef)tten ^atjrgeugc unterrichten, unb
ein Hochgefühl, beffen ©runblage freilief) gum erheblichften £eile ©d^aben*

freube ift, burdjaieljt ba§ ,§era be§ ÄapitänS, roenn ber oon berfelben

©egenb fommcnbe SJHtfegler eine längere Steife melben mufj al8 bie

unferige beträgt. 2>ie Slaorengegenb fyat aber aufjer SBinbftillen auch nad)

bem anberen (fjtrem ^in ihre dürfen; ju allen ftahreSgeitm mufj man
^ier auf pldfclid) fjereinbrechenbe, fdjroere ©türme, bie im ©pätfommer,
$erbft unb im Sinter orfanartigen ©f)arafter geroinnen fönnen, gefaxt

fein. ©erabe ba$ ^af)v 1903 f>at im September unb £>ftober unferer

heimfehrenben beutfd)en ©eglerflotte übel mitgefpiett; mehr als ein braoe«

©djiff ift in bem Orfan oom 8./9. Oftober bei ben Sporen mit Sftann

unb 2Jtau8 in bie Siefe gefahren, oerfdjlungen oon ber pnramibenförmig

ftet) auftürmenben unb über ba8 S)ecf hewinbredjenben ©ee. —
©nblict) oerfinfen bie frohen oulranifd)en SJergfuppen ber Sporen hinter

un8 in ber Äimm; eine erft leidste, bann fdmell an ©tärfe geroinnenbe

©rife auS Söeften füllt alle ©egel, ba8 ©djiff trägt fooicl fieinroanb roie

e8 nur irgenb tragen fann. $er letjte SReifeabfdmitt ift in Singriff ge=

nommen, ber, roenn un8 ba8 ©lue! ^olb ift, in 12—14 $agen oollenbet

fein fann. ^rifcfjer unb elaftifdjer ift ber ©ang ber Ceute an SBorb; bie

letjte £anb roirb an bie ©äuberung unb ben Slnftrict) be8 ©djiffeS gelegt:

feit 3Sod)en fdjon laufen alle 9)tann mit ftarbentöpfen unb ^tnfeln um-
her, um alle« mögliche unb unmögliche neu au malen. 9tach fteierabenb

erflingen oorn oor bem 2Jlannfct)aft8logi8 roieber bie quäfenben %öm
ber 3ichfyQrm°mfU/ beren SBo^llaut burch ©algroaffer unb ©eeluft nichts

gewonnen hat. Jiefftnnig, bie ^>änbe in bie £afd)en oerfenft, in fchneHem

Xempo, geht ^an 9Jlat auf ber ©act auf unb ab, berechnet bie ©umme
t*t nach nahezu einjähriger SReife ihm suftehenben #euer immer oon
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neuem, überlegt, wie wot>l biefe Summe auf bie angenehmfte SEBeife wieber

flein au friegen ift, unb fchneller unb immer fchneller mit jebem Äbenb wirb

bieg $empo ber auf unb ab fpaaierenben SJtatrofen, je naher ßi^arb rücft

3BtU 3tolu$ uns wot)l, bann frifcht ber ©eftwinb mer)r unb mehr auf,

e« muffen einige ber oberften Segel geborgen werben. Qn fchlanfem ßaufe teilt

ba8 ©djiff wie ein feuriger «Renner, bem bie ©cr)aumf!ocfen um bie Stöftem

fliegen, bie auffprifcenbe ©alaflut; baß fobaltblaue ©äffer be« tiefen Ojean*

oerfchminbet, fdwn tragen un$ bie flachen „©rünbe" oor bem ©nglifäen

Jtanal, beren Sßaffer grünlich flimmert, unb ehe wir uns oerfehen, bitten

in ber rjereinbred^enben Dämmerung bie mächtigen ©linffeuer ber jwei

fteuertürme oonÄap Sijarb als erfte öoten ©uropa« im Often r>or un$ auf.

9lm anberen borgen ftgnalifieren wir bei ©at^erineä «ßoint unfere

SBorbeifahrt, fo bafj noch an bemfelben $age SReeber unb Angehörige

oon ber glücfliehen Reimtet)? ftenntniS ^aben; in fliegenber Srafjrt wirb

bie ©trafje »on $ooer pafftert unb balb fommt r>on bem in ber 9torbfee

freujjenben ©remer ßotfenfehooner ber ©eelotfe an öorb, ber ba8 in Gljren

heimfehrenbe ©ctjiff in bie Sttünbung ber r)eimifcr)en SBefer hineinführt.

9fteid)Iid) oier 3Ronate ununterbrochener ©eefahrt liegen hinter un«; in

ben erften Stugufttagen finb wir h«mgeter)rt. 9cach aelmmonatiger Äb*

wefenheit beenbet unfer 93iermafter bie gan^e 9timbreife Bremen—#inter*

inbien—^Bremen; raffelnb fintt fein Sinter auf ber Jöremerhaoener SReebe

an ben ©runb.

33crfcr)iebene«.

Stadjbem bie ©chilberung einer ©egelfcrnffSreife nach #interinbien

unb aurüct auf ben heutzutage eingehaltenen SEBegen eine hoffentlich an

frauliche SJorfteHung üon bem normalen ©erlaufe einer tranSoaeanifaVn

Seglerfahrt überhaupt ocrmittelt hat, ift e8 wohl an biefer ©teile nid|t

nötig, Söinb unb Sffietter auf ben fonfttgen wichtigen „$ochftrafjen
-

ber

©egelfchiffahrt gu befchreiben; wer näheres barüber in rur^er gaffung

lefen will, barf oieUeicht auf einen, biefen ©egenftanb behanbelnben Huffatj

in ber „3eitfd)rift ber ^Berliner ©efellfchaft für (Srbfunbe", ©anb XXX
©. 235ff. aufmerffam gemacht werben, #ier genügt e8, gu fagen, ba§

man bie SegelfdjiffSwege awecfmäfjigermeife einteilt in folcr)e nad) bem

Often — ein 2Beg nach bem Often ift auch ber foeben ausführlich fl*

fchilberte nach $interinbien — unb in foldje nach °em ©eften.

geographifche Äennaeichen ber ^ahrien »nach bem fernen Often" ift bie

Umfegelung be§ ftapS ber ©uten Hoffnung; auf biefem ©ege gelangen

unfere Segler außer nach Snbien auch no<h Oftaften unb Ötufrralien unb

nach ber weftlichen £filfte be« Stillen Ogeanß überhaupt. 3u ben galten

nach ber weftlichen #albfugel bagegen gehören bie Steifen nach °er Oft?

rufte MorbamerifaS, nach ©eftinbien unb nach ber Oftfüfte ©übamerifa«;
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ba§ befonbere ftennaeidjen ber gafjrten „nacfj bem fernen 2Beften\ b. I).

nad) ben •ffieftfüften 3lmertfa8, ift bie Umfegelung be8 Äap #orn, roelcfje

aud) nod) für >Heifen nad) ben |jaroai Unfein unb nad) ben im öftlicrjen

Jeile be8 Stillen OjeanS gelegenen .Qnfelgruppen in ©etradjt fommt.

hieraus folgt, bafj irgenbroo im Stillen Daean bie ©renalinie hegen

muß, roeldje bie Reifen „runb Äap ^orn" oon ben 9leifen „ntnb Äap
Hoffnung" trennt; e§ muß eine ©renalinie geben, oon melier au$
geredmet roeftlicb gelegene ^afenplätje ifyren Segelfd)iff8oertef)r auf bem
SBege um bie Sübfpttje s3lfrifa« Ijaben, öftlid) gelegene $lätje auf bem
ffiege um bie Sübfpitje SübamerifaS mit Vorteil betreiben. 25iefe ©rena=

linie ift für SluSreifen nidjt gana biefelbe roie für ^eimreifen; fte oeriäuft

für 2Iu8reifen oon ©uropa oon ber SBeringftraße nad) ben 3Harfd)aliinfein,

Samoatnfeln unb roettcr nad) Süboften, für $eimreifen nad) (Europa

oon ber SJeringftraße nad) S}eu=©uinea unb nad) 9luftralien. 9lu§ b,ier

nid)t au erörternben ©rünben meteorologtfdier Statur roerben nämlid) bie

SRütfreifen oon Sluftralien, meines man „aufcgeljenb" via ftap ber ©uten

Hoffnung auffud)t, auf bem SÖege um Äap £orn ausgeführt, fo baß

eine ftarjrt oon (Europa nad) Sluftralien unb gurücf nad) ©uropa faft

ftetS eine (Srbumfegelung in Oftrid)tung ergibt. —
Oft roirb bei SBejpredjung ber Sage ber beutigen Segelfdjiffafyrt bie

fjrrage geftellt, ob nid)t bie großen Segler ber ©egentoart aud) ben Suea*
Äanal jur Slbfüraung itjrcr Steifen befatjren. $iefe ftrage ift glatt $u

oemeinen; für ben ftad)tnann liegt bie Unmöglid)feit feiner SBenutjung

nad) oerfd)iebenen Stidjtun^en auf ber §anb. ©ana abgefefjen oon ben

Soften für einen Sd)leppbampfer unb oon ben fern* rrotjen &analgebüf)ren

felbft ift einem mobernen Staf)eid)iff bie *8efat)iung be8 Stoten SffteereS

bei ben oielen 3Binbftillen ober ben meift leisten SBinben, bie entroeber

auS SJorbroeft ober au8 Süboft fommen, unmöglid) ober bod) nur in

jeioeilä einer Slid)tung möglid). S)a8 Kote SJleer beftfct subem ein

buvd) ftorallenriffe fct>r gefärjrltdjeS unb nidjt breite« ^aljrroaffer, fo*

baß ein nutjbringenbeö ftreu^en auögefd)loffen ift. Slußerbem finb im
UJlittelmeer Steifen oon Dften nad) ©eften fcfyroievig. Jhtraum, eS

mürbe niajt nur feine ©efd)leunigung, fonbern rool)l oft fogar eine

Verlängerung ber Steifen eintreten, unb ber ©elbertrag ber ftrad)t oon

oornberein buvd) bie Abgaben aufgeaetyrt roerben. S)a8 Stote Sfleer fyat

bafjer niemals einen unferer mobernen 3)reU unb SSiermafter getragen;

aud) bie Steifen nad) SBombao ufro. erfolgen auf bem SBege um baS

Äap ber ©uten Hoffnung.

©d)lepperb,tlfe für weitere fciftanaen roirb bagegen neuerbingfi

nid^t feiten in ber Slorbfee unb in bem (Snglifcfjen Äanal oon einem

großen Segelfd)iffe bann angenommen, roenn ungünftige SBinbe oorau$*

fiajtlid) längere &eit anbauem unb baS Schiff in unferen Ijeimifdjen.

»*un<l>f Wona»l<t|ti|t. 3al»ra. IV, fceft 6. 47
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engen ©ewäffern, bie unoermeibbar paffiert werben müffen, baburd) feljr

lange aurütfgefyalten werben mürbe, ©et ber ©efdjreibung ber Steife nad)

Ißenang mürbe erroäfjnt, meld)' lange Qtit unter Umftänben bie großen

©d)iffe gegen ftürmiferje Sübmeftwinbe in ber Storbfee freuten muffen,

ofme $ooer erreichen *u fönnen. @8 t)at fid) burd) bie $raji$ al8 tunlid)

erroiefen, in folgen fällen frdftige Seefd)leppbampfer anzunehmen, welche

ben Söiermafter, ber bann natürlid) feine Segel führt, von Hamburg ober

©remen bis ^ur $nfel 3Bigf)t ober aud) noch weiter, a- ©• nach bem

Äohlenplatj (Jarbtff am ©rifto^&anat, fd)leppen. Umgefefjrt nehmen biefe

Sd)leppbampfer, bie ftänbig auf ber £auer liegenb im ftanal ober in

ber füblid)en 9iorbfee auf* unb abfahren, ^eimfe^renbe Segler in baS

Schlepptau, falls fteife Oft= ober Diorboftroinbe einfefcen.

©inen übelftanb — bem übrigens aud) bie Stampfer in naljeau

gleicher Söeife unterliegen — ift eS bisher trotj aller ftortfctjrirte im alk

gemeinen unb trotj oieler ©erfudje im befonberen nid)t gelungen unfd)äblid)

ju machen, ben übelftanb beS ©ewactjfenS beS SdjiffSbobenS bei

eifernen ober ftäf)lernen ^ahrjeugen. (SS ift allgemein befannt, baß bie

hölaemen Segelid) iffe, beren Unterrumpf auf großer gacjrt meiftenS mit

einem SJcetaUbefchlag (Rupfer) oerferjen ift, ntd)t ober bod) unoergleichlidj

weniger „anmachten" als eiferne Schiffe, befonberS Segelfdjiffe. Söenn

ber eiferne Segler oft oiele Monate lang gumal in tropifdjen ©ewäffern

bei meift langfamer %at)rt freust unb jeitroeife in SBinbftille treibt, fo

t)aben tilgen, SdjaltieTe wie bie fianghalfen u. a. m. genügenb 3eit, ftd)

angufe^en. $er unter SBaffer befmblidje Seil beS SdjiffSrumpfeS wirb

bann allmählich roie befät oon Äalfgerüften oerfdjiebenfter ©röße unb

baburd) fo rauf) unb uneben, baß eine außerorbentlid) viel größere SEBinb*

ftärfe alS fonft baju gehört, baS Schiff burd) baS SBaffer a« treiben,

©ei bem mit gleichmäßiger ftahrt oorroärtSgehenben Dampfer flnbet ber

SKnfafc biefer fiebewefen faft nur in Seehäfen, meldte Saljroaffer befifcen,

ftatt, ber Stampfer ift baher bem „Slnwachfen" weniger auSgefefet. 2)a

bie Segler auf ihren großen tranSoaeanifchen Steifen gwar mit einem

reinen ©oben ben europäischen #afen oerlaffen, brausen aber eine neue

Rodung meiftenS nicht möglich ift, fo trifft ber burd) ben 2tnwud}8 ehv

tretenbe ©efchwinbigteitSoerluft nafjeau au$fd)lteßlid) bie §eimröfe.

$rür bie fahrten awifdjen ben hinterinbifchen SteiSljäfen unb (Suropa

ift ber baburd) bebingte 3ritoerluft auf runb 10 Sage a« bewerten.

SBerm wir nämlich bie Steifebauer oon je einer größeren ©ruppe oon

fjölaemen unb oon eifernen Segelfdjiffen, beren Staumgerjalt anndtjemb

gleid) fein mag, Dergleichen, fo gerat fid), baß auf ber Zugreife, wo beibe

Slrten Sdjiffe reinen ©oben haben, bie eifernen Sdjiffe bie Strecfe amifdjen

Äop fiiaarb unb Stangun in einer um 4,6 Sage füraeren 3«* au™rflegen

als bie hölaernen; auf ber Stüdreife aber gewinnen bie eifernen Segler,
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rodele an ftd) beffere ©egelfäfngieit fyaben, nid)t nur nidjtS, fonbern fle

bleiben, lebigud) infolge iljreS unreinen «oben«, burdrfdmittlid) um 5 Sage
hinter ben fernen SJtitfeglern auruef. S)er tatfadjltaje ©efomtoerluft

beaiffert fid) alfo auf 9,6 ober runb 10 Sage, wie oben angegeben ift.

S)iefer SJtittelroert ift au§ einer mehrere -gmnbert SReifen umfaffenben

fiifte, ot)ne 9lücffid)t auf gleidje ^a^re ober gleite 3at)re§5eit, abgeleitet

3roingenber nod) roirb bie @d)lufifolgerung bei einer SBefdjränfung be«

9krgleid)e3 auf gleichzeitige Slustteifen unb §eimreifen; bann berechnet

fiefj ber Sßcrluft beS eifernen ©ctjiffeS fogar auf burdjfcrmittltcr) 17 Sage.

2öeldt)en Oelbroert eine foldje Steifeoerldngerung bebeutet, oermag jeber

SRceber leidjt 3U beredjnen. — 9fun ift ja flar, bajj biefe Angaben nur

für bie binterinbifdje fiatjxt gelten, roo gumal roftljrenb be§ erften Teiles

ber »tücfreife oiel mit 2BinbftiUe gefämpft roirb. @8 roirb unb mufe ein

Unterfdjieb fein, ob auf ber jeroetls in 93etrad)t fommenben SReiferoute

mefyr in roarmem ober in faltem SEßaffer gefegelt roirb, ob oiele Stillen

flu paffieren finb ober ob man faft immer eine frifdje 93rife r)at, roie

93. bei ben galten nad) unb oon ßtjile ober nad) unb oon 3luftralien,

enbud), ob bie ©djiffe in ben auSlänbifdjen £äfen in ©eeroaffer ober

grifdjroaffer liegen. @ine im roirflid)en Sinne be§ Söorteg lofjnenbe @r*

finbung roürbe in ber Eingabe eine§ tuirffamen Littels $ur ooUftänbigert

Sterlnnberung beS Slnrouc^feS beS eifernen ©a^iffäbobenS befterjen.

(Scfjluß folgt.)

Bücberfcbau.

Dcutf*c öeebüd>crfu ©raöblungen au§ bem Sieben beS beutfdjen SBolfeS |ur See
für Sugenb unb ©oll. herausgegeben oon ©rof. Dr. 3. SB. Otto JRidjtet

(Otto oon ©olmen). Stepban @eibel'8 ©erlag, 21Uenburg S.=2l. ©reis bc8

einfad)en 93anbe8 geb. 1,35 3311, beS 3>oppelbanbe§ geb. 1,85 3Hf.

Unfer lieber fiobmener, roie roürbe er mit feinem begeifterung&froben §erjen biefe

anfprucb§tofcn tleinen SSüctjer begrüßt baben! $a8 ift gut beutfebe Beinarbeit oolf*.

tümlitbfter Strt. ©in roarmberjiger ©cfjriftfteHer, ooD jugenblicber ftrifebe unb boeb,

bebdebtig unb roo^lüberlegt, roie e§ bem reifen SJlanne gebührt, btetet in anfpredjenbet

gfonn lebenbige ©rjäblungen auä unferer Seegefcbidjte. SeberSßäbagoge muß feine belle

ftreube an folcbcr 3)arftellung baben, bie in if>rcr Scblid)tbeit unb fternfjaftigfeit baju
berufen fetjeint, ben gefdjmadlofen SBuft fogenaunter ^iigenb^ unb ©olfefebriften mi*
£>intertreppenftimmung unb SRäuberromantil aui bem 3^'lbc ju fcblagen. 9J!öge barum
jeber, ben e§ angebt, ein unb ba§ anbere reijenbc ^Bänbcbcn jur ©eltung bringen bclfcn;

benn oon ber geiftigen Stabrung bängt ba« ©ebeiben oon 3uflenö unb ©olf gerabe

beutjutage bauptfätblid) ab! 9Jlit großer Siebe unb Sorgfalt bat ber Serfaffer fieb in

baü Seeroefen ber alten ^anfajeit bincingetebt, baß aud) ber tyaebmann bie gefd)idte

©eftaltung be§ feemännifd)en Stoffes loben muß. Unb roelcbe Siebe jum eroigen SJlecre,

ju ben unoerglcid)lid)en Sd)5nbeiten norbifeber unb füblid)er ftüftenlänber unb jum
©eetnannSbcrufe fpriebt auö ben trefflieben ©ücbern. Qu ber Sat, folebe gefunben ©»«

aäblungen finb befonber« geeignet, baö SBerftänbnts für fraftoollc Seepolitit im ©oHe
unb bei ber ^ugenb ju beben. ©corg SöiSlicenuä.
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fldolf Bartels.

IV.

©ebiebte oon ^3 ein a Smil oon B rt)önuicb = <£arotatb. — ftenfeit be§ CäimS,

^Dichtungen oon StlbcttaoonUutttomet. — 9lu§getoäblte ©ebiebte oon ftirharb

$ e bm e l. — 9t i ch a r b S d) a u t a l , Stuägeroäbltc ©ebict)te.— Dftpreufjifcb.es 35 irhterbucb.

Pqrifdje ©ebiebte ju besprechen halte ich für bic fc^roerfte Arbeit, bic c§ auf

©rben gibt, unb fenne au§er ®o«.tbe (über §ebel§ ®ebid)tc) eigentlich feinen,

ber e« roabrbaft erfeböpfeub getan, roenn fid) natürlich, auch unter unteren beutfehen

Siebtem unb «Diehtertunbtgen fieute genug finben, bie ben 4öert eine§ ©ebidjt»

banbes" unb bie ©igenart eineä Vm if exi anbeutenb unb umfebreibenb einigermaßen

richtig bcrauänufteUcn oermochten. SlnbererfeitS ift nidjtS leichter, als über ©e«

bichte ju fdjreiben: man macht einige allgemeine Semerfungen, man gibt einige

groben unb — ift fertig. <£iefc Runft roirb Ijeutjutage in faft jeber 3eitun9

geübt, unb roer felbft ©ebiebte geuhrieben hat unb bann ben ganzen >ßacfen

SRejcnftonen jugefanbt erhält, ber fann ftch, einiger §citerfeit über bie beneibenl«

toerte fieirbtigtett nicht erwehren, mit ber ber beutfebe $urebfd)nitt8fritifeT einem

©ebichtbanbe, ben er augcnfcfa,eintich nur flüchtig burd)Mättert hat, „gerecht* mitb.

9lbcr freilich, man barf bem 93ielgeplagtcn eigentlich feine SJorroürfe madjen:

too nähme er nur bie £eit her, fieb roochenlang in eine ©ebicbtfammlung ju

oerfenfen, roie c§ boch nötig ift, roenn eine roirfliche Rritif entftehen foU; welche

ßeitfehrift ferner hat für bie Scfprechung oon ©ebichten fo oiel SRaum übrig,

als man braucht, um ein forgfältigeS Urteil einget)cnb, auch, mit groben, ju

motioicren; enblich, roie fönnte e§ ein feiner äftbetifdjer Stopf, roie ei beren in

einem SJolfe immer nur febr roenige gibt, al§ „DurehfchnittSfritifer* an einer

Leitung überhaupt nur aushalten? 6o roerben un$ auch in ^ufunft bie nichts«

fagenben Spriffiitifcn nicht erfpart bleiben, unb roir bürfen nach roie oor frob

fem, roenn fie nur „wohlgemeint* fmb.

Selbftoerftänbliefj febiefe ich. biefe 33emerfungen meiner heutigen SBefpreebung

Iniicher S3änbe aHein bcäbalb ooraus
1

, um »meine ©eele ju retten*. 3^ b*n ia

roohl fo oiet Dichter unb Diebterfunbiger, um finrif unb Snrifer annäbernb richtig

eharafterifieren ju fönnen, aber roatnfjaft erfchöpfenbe Jeritifen ju geben, mache

auch ich mich nicht anheifchig, roenigfienS je^t unb hier niefaj. (JS ift ja befannt«
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lieft fdjon gar nid)t fo leidjt, fir/rif überhaupt nur %u (efen. $)a fagt fretlicf) bet

naioe ©eniefjer: 3ld) maS, ©efübt ift alleS, ein ©ebidjt jünbet ober es ftünbet

nidjt — unb ©eibel unb «obenftebt finb bie großen Seilte, «Wörtte. fcebbel, ©torm

unb Retter werben ibretroegen jabnebntelang oernacbläfjlgt! Slun bin id) aud)

fein ftreunb Det übermäßigen „Drucfferei*, eS gibt poettidje ©emütcr unb cS gibt

unpottiidje ©emüter, unb beit erfteren gebt jebeS gute ©ebietjt ein unb beftimmte

Unterjcbiebe erfennen fie fetjr balb, mäbreub bei ben letjteren aOe Hoffnung apriorl

fobren ju laffen ift unb bie beute beliebte äftbetijdje Gmtridjterei nur einen albernen

§odjmut bei ibnen erzeugt $n ber §auptfad)C ift ber Iqufcbe ©enuß @m»
pfinbunpSiadjc unb füll cS bleiben, man fanu unb wirb aud) iuftinftio empfinben,

ba& ein "iWörifc mebr ift als ein ©eibel. $)aS fabliefet nun aber bod) nid)t auS,

baf? cS aud) „benfenbc ©eniefjer" gibt, ber ftunftoerftanb, ber nidjt mit bem fo«

genannt» n gtfunbeu 3ttenfd)enoerfianb obne weiteres gegeben, ja mit ibm aud)

nur febr wenig oermanbt ift, ba er auf angeborener feinfter äftbetifebet ©mpfinbung

beruht unb burd) Übung oon $ugenb ou f «nebt unb mebr jum ^Berou&ten enW

roidilt morben ift, biefer Äunftoerftanb bat bod) roobl aud) fein £ebenSred)t unb

gibt bem, ber ibn befitjt, gmeifelloS weitere erlefene ©cnüffe, ift bann oor aQem

aud) für bie äfttjetifdje Grjiebung unb Sntroicflung ber ißölfer r)oct)roict)tig, ba

bet ^nftinft ja leiber oerwirrt werben fann, burd) bie ßeitmobe in ber Wegel

verwirrt wirb. Sdjon auS bem einzelnen ©ebid)t läßt fid) uneublid) oiel beraub

fcolen, eS gibt für ben, ber baju imftanbe ift, nidjts ©enujjreiebereS, als bal

^SBeben* ber Xidjterfeele ju oerfolgen, ju erfennen, wie baS ©cfübl bei ibr mit

92otwenbigfeit 3Bort uub SUang, oor allem bie fogenannte „innere* Jorm ge»

nomnt — uub biefe Grfeuntnis ift auS bem ©ebiebte felbft bis ju einem boben

©rabe ber SBabrfcbeinlicbfeit erreid)bar. $ie b«oortagenbften lqrifd)en ©ebitbti

flnb, barf man rufjig fagen, fletne 2Belten, in benen bann oft aud) nod) bie

ganje $id)terperfÖnlid)feit fterft, unb wer eine foldje bidjterifdje SEBelt »eröffnen'

tann, wie eS beifpielSmeife Jerbinnnb SloenariuS bei WörtfcS „Um Wtitternaebt"

getan bat, ber oerbient ben 9Dant feines 93olteS. 9Me gewöbnlidje ©ebidjterflärerei,

bie meiftenS nur ben Iqrifdjen SReij oerbirbt, ift mit biefer feinen äftbet'fdjen

«rbeit natürlid) nidjt an oerweebfeln; aud) foll man ftd) nid)t einbilben, als ob

man mit einem 2I0gemetngefübl jebem ©ebidjte gegenüber reiebe, ba atteS f)trr>ow>

tagenbe £qttfd)e auf ^[nbioibualifierung, feinfter Differenzierung beS ©ofüblS be-

rubt. felbft baS ^atbetticbe, wo eS Sqtif wirb unb nidjt VHbetortf bleibt, ©ibt

einem aber fd)on baS einzelne ©cbidjt mand)mal oiel ju tun — aud) ber blofee

©t-nufj fetjt ja bod) fd)on au§er ber angeborenen poetifdjen ©mpfinbung eine be»

ftimmte äftbettfd)e 3)urd)bilbung ootouS —, wie oiel erft eine ganje lprifd>e

Sammlung! 9fa, bie bid)terifd)C ^8erfönlid)(cit ift oftmals fdjon auS einem ©f*

bid)te betau* etfennbar, aber nun fott id) aus jablreidjen ©ebid)ten gleidjfam ein

3)iofaifbilb jufammenfe^en, fod eine raube ^ßerfönlidjfeit, ein oodeS Wenfcben»

leben in ibnen beutlid) fügten unb fdjauen, witflid) erfennen unb, wenn id^

5hitifet bin, aud) barfteQen fönnen, fod eS bann weiter aud) nod) mit anberen
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oergleidjen, ben SBett bet $etfdnlid)teit unb i&tet Äunft für QtÜ, 93olf, SHenfdj.

$eit feftftcUen — roet jrorifett nod), baß bjet eine äußetft fdjroierige Aufgabe

oorltegt! Unb bet bebeutenbe Snrifct gibt fid) ja in bet Wegel ntc^t „birett*,

et fetjt ntd)t etnfad) fein fieben unb SBcfen in 93erfe, fonbetn et fdjafft felbftanbig

baftetjenbe 5?miftgebtlbe, gleidjfam in fid) abgefdjloffene ßriftaHe, au$ benen fein

fieben unb SEBefen nut tjerootlcuctjtet! 2Bo ift bei Söcörife baS Tagedieben beS

fdjroäbifdjen Pfarrers, 100 ftnben ftd) in §ebbel3 ©ebidjten bie fdjroeren Sdjitf«

fale beS SBeffelburener SHaurerformes? $ie§ aOeS motte man bebenfen, um ftd)

bie @d)röterigfeit bet Inrifdjen Sfritit flat ju madjen.

(Sine befonbete SPerfönlid)feit, ein eigene! fieben fteeft in jebem bebeutenbeten

($ebid)tbanbe — bas roiffen mir beftimmt, unb fo baben mit a(lcrbmg§ aud)

roiebet ein fefteS ftriterium für bie ^Beurteilung aQe§ ^euauftaudjenben. Tie

93erfe alfo tun e3 nid)t, aud) nidjt bie frönen 93erfe, eift ba3, n>a§ binter ben

SBerfcn ftef)t, roaS mir lorifdjen @eb,alt nennen, unb roaS au§ $etfönlid>teit unb

fieben be3 Tid)tet3 fliegt. (SS foll aber fo fließen, baß c§ aud) roieber feine ganj

befonbere, bem ©etjalt burd)au3 homogene fioxm — eben batum reben mir oon

innerer" fioxm — filmet, für}, bie l)öd)ftc Inrifdje ^robuftion ift in ber Tat

etroaä roie ein S?riftallifation§projeß. ^ebod) finb uolltommene ßriftaQe, bie man

rcdjt roo^t mit ben fflfilidjften (Sbelfteitten, mit Tiamantcn unb 9iubinen, oet«

gleidicn Eann — unb fie fteben nod) b,öl)er, ba fie ju ftorm unb ©lang aud) nod)

fieben, nid)t ba§ Tote ber Steine, ein „pflanjlidjeS" unb geiftigeS Tafein baneben

tjaben — jebod) finb ooUfommene (Sbclfteine aud) beim größten Tid)ter feiten,

unb ba3 jrotngt unS benn freilid), oerfdjiebene Birten oon S?tjrif anzunehmen unb

gelten ju (äffen. (Sä gibt ja nid)t bloß gelungene unb mißlungene SfrifiaQe, ti

gibt aud) fefte ©efteinmaffeu regelmäßiger SBilbung, unb be§ 3Jcenjd)en $>anb

fct>offt prad)tige SBlöcfc au3 ibnen. 60 ftebt neben bem w5friftaH"gcbtd)te ba8

burd) bie erlangte ftunft abjjeruubcte, ftd) runbenbe ©ebidjt, baS barum boeft

febr root)l au§ bem SRittelpunft ber menfcblidjen ^erfönlidjfeit unb mcnfdjlitben

ßeben§ fomtnen fann, unb felbft bloße SJerfe, bie ftd) nidjt jum ©ebid)t runben,

tönnen ibreS ©ebaltcS unb (Singt Ibettcn ber ^luäfübrung roegen nod) 3Bert baben.

^erfönlidjfeit«« unb fiebenägebalt ift jeöod) immer ju ocrlangen unb meuigfteni

fo oiel „ftorm", baß man bie innere ^ottoenbicjteit, fiel) fo (in poetifetjer form)

unb nid)t anberä ju offenbaren, fpürt. ^te sJ?atur fdjafft ja aud) reine ^orm«

talente, oerleiljt bie ©abe ber Jorm, be§ fdiöncS3crfe madjen fönnen§ an SJJenidjen,

bie roeber eine ^erfönlicrjfeit nod) ein fieben beben ober geroinnen, ja, fie er»

möglicbt Talenten biefer 3lrt ein reinem iöevfefpiel, ba* faft on ben lutifdjen

Shil"tallifation§projeß erinnert ~ roir follen un§ barüber nid)t rounbern, ba bie

92atur überall oerfdjroenbet, un^ baburetj aber aud) uid)t beirren laffen unb ntbiß

bei unferer „©eb^alfforberung beharren. 5EBer aU Wenfd) nid)t§ ift, ift aud) als

Dtd)ter niditö.

Unfere 3e 'r W Überfluß an lijrifdicn Talenten, namentlid) unter ber

jüngeren ©eneration finb fie feb,r ja^lreid), unb roer ib,re ^ßoefie juerft fennen
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lernt wirb flcg leicht burcg fle hefteten laffen, ba fle oot allem neu etfcbetnt

unb eine burd) gängige <5<gönbeit unb fteinbcit bet ftorm, mebr, ber ©efübtt*

unb ©ebanfenroenbungen aufioeift, bie oon b°bet poetifdjet Stultut jeugt

2Jtan lieft benn audj, ba§ #alle heutige figrif im ©egenfag ju bet cor jtoanjig

^agren gerrfdjenben ein inbioibuedeä unb prägnantes ©epräge geige; (Smpfinben

unb Spradje fei ntd)t nur oiel perfdnlicber, fonbern audj fünftlerifd) feiner ge«

rootben." 9lun roitb niemanb leugnen, bafj butd) 9iie$fd)e unb burd) bie ©inflüffe

ber ftanjjflfdjen unb englifeben figrif, burcg bie ©ntroitflung, bie mir al§ bie

fgmboliftifcbe begetcgnen, allerbing? eine tecgnifcbe (Erneuerung ber beutfdien figrif

eingetreten ift, unb ben ©eibelepigonen gegenüber finb bie neueren beutidjen

figrtfer allerbingS aud) inbioibueOer unb prägnanter. ^mmctb,in fou* man nicgt

tun, als fei bie neuere beutfdje figrif abfolut neu, als ejiftiere gar fein ßufammen*

bang mit ber älteren figrif, mit bem, toaS oor 92iegid)e mar, unb femer ift aueg

ber ^JerfönUcbfeitS* unb fiebenägebatt ber mobernen figrif nid)t fo ftarf, roie man
im allgemeinen annimmt, mir gaben audj jetjt einen berrfebenben ^urdifcrjnitt,

in bem fid) ber eine oom anbern ntdjt aHjufebr untetfebeibet. ^d) babe frübet

einmal eine tMnjabl ber mobernen figrifer unter beu ^Begriff ber Spätbecaocnce

gebrad)t unb finbe nod) jeftt, bafi eben biefe fignfer mit einet Slnjabl älterer, bie

gerabe oot jroanjig, breifeig ^abren in 33lüte ftanbeu, unb bie id) al§ bie ber $rüb*

becabence bezeichnete, eine fef>c grofee ftbulicbfeit baben, ba§ bie ©ntroidlung

unmittelbar oon ber einen ©ruppe gut anbetn gebt. Um beftimmte Tiamon ju

nennen: e§ ift niegt allju febtoer, oon Spang £>opfen, (Sbuarb ©riiebaeg, sJ$rinj

@d)önaid) ©arolatt) unb Sllberta oon ^uttfamet ju Wiegarb Debmel unb bet

9Kebvjabl feiner ©enoffen unb Srbület ju gelangen, ja fetbft Silicncton bat

einige *-8erioanbtfcbaft mit jenen, bie ja feine 9Uter§genoffen finb. 3ufäöig bat fid)

eine 31ngagl oon ©ebicbtfammlungen bei mir jufammeugefunben, bie e§ mit et«

möglidjt, jene 3"fammeubänge flat barjulegeu.

1a ift junäebft ein $anb „©ebttgte* oon <ßrinj (Srnil oon ©d)önaicg«

Corolatt) (Scipjig, ©öfd)en). 3d) lefe bei igm:

M<£cr TOonb gebt unter binter fernen ftöben,

Stotbunftig tnud)t er tief in« große SBaffcr,

$ie i&cibc trieft, getränft oon dtegeuböen,

Qm Seftcn rointt ein 8tern, ein fttal^lenblaffcr"

unb weitet:

,6in £>cibcmoor fabl roie ber 2ob,

JRiebgraö auf bürftigem Sebollcnfob,

©in ftorfenbeS SBngengelcife" —
man roirb mir jugeben, bajj fid) öerfe roie biefe audj bei einem mobernen figrifet

finben fönnten. Unb fie finb nicgt etroa auf ©influfe oon ben Wobei nen b« W
rärfjufubren, audj in früberen Sammlungen beS $>icbter3 finben fid) bergleicben

©ttopben. daneben erflingen bann freilid) aud) bie oertrautcu Rlänge au8

altet >3eit: %a ift ©icgenborff, gier unb ba audj $einifd) mobifijiert (ber ^gfluÄ
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„<?luä ber 3ugenbjeit"), ba taudjt („9Beftroärt3*) eine Snbianerfjenerie roie bei

genau auf unb aud) bie pljilofopbifdje 3Webitation biefcS Xid)ter8 roirb roieber

aufgenommen. $>ie 5)td)tung „©ulamitl)", namentlid) bie fcuffaffung be8 ©atani

m ihr, roeift auf 93ntou jurücf, in w$ontana Jreoi* glauben roir $wofe obet

$amerling tmttlingen ju b^ören, unb „§an3 ^abenidjfcS* oerfetjt unS in bie

©lütejeit bet $u$enfd)eibenlnrif. Rein 3roeifcl, ©djönaid) « Garolatl) ift juletd

fcUeftifer. 2lber et Ijat ttofcbem bie petfönltdje 9tote, feine SBerfe baben ben

eigenen Solang neben ben frembcn, feine
s$etfönlid)feit unb fein Sieben finb in

tljnen. §d) babe bei aller "Mnerfennung feincä Xalenteä ben $id)ter ftübet nidjt

aUju fjod) geftedt, ib.ii ben Vertreter einer ariftofratifdjen ^ßoefte genannt, bie

be§ ^Jarfumd unb ber $ofe nid)t entbehre. Unb aud) jetjt finbe id) nod) in

ber müben ©rottf ©d)önaid)3 bie ftonoentionalität unb nelnue Slnftofi an bet

Sermummung in ben roanbernben ©an? er ober £anb§fned)t. Tennod) matten

mir bie „©cbidjte* einen ftärferen Ginbrucf al8 bie früheren $td)tungen: id)

ertenne jetjt met)r oon ber *J*erfönlid)feit beS 3>idjtet8, feinen ibealen ©inn, bet

fid) bem mobetnen WaterialiSmuS fdjarf entgegenfteßt (ogL $anS £>abenid)t3 III),

fein ftarfe« ©ojialgefü^L ftreilid) überrounben ift ber alte <j$effimi3mu$, ber für

bie ftritybecabence djarafteriftifd) mar, nod) immer ntdjt, nod) immer ift „bet

ftu| ber SJlufen ein lobeSfufj", bödjften* bringt bie Religion ben ^rieben:

„28ir roollen oom $aupt un8 ftretfen

3)er Jtränje (enaenben Saum,
2)a§ fiebernbe ßuftergreifen,

5)en großen ®ried)cnttaum.

SBir roollen bie $anb erfäffen

Stf)iff*bcrrn oon Stajarctb,

S)er, roenn bie Sterne erblaffen,

9tad)troanbclnb auf beeren gebt."

3a, roenn ©d)önaid) ben großen ©riedientraum nut nid)t a la £>eiue geträumt

blatte! Slber bod) ift er feiner $eit näljer getommen: fo gebe id) ü)m oollftänbig

red)t, roenn er fingt:

„®« fann fein ©erf butd) Straft bcflebn,

3>ie Selmfucbt muß im SBunbe gebn.

5)ie #eimatstunft ooH ©lanj unb SRup,

SBen'd)mät)t fic $>öbenretfen,

©leibt fabl geglübtes (Eifen,

fflerjifcbenb im ©imergufe.

©ilt nur bie Straft als 3u'unft$roert
Unb finlen ber Sebnfud)t glommen,
©ridjt unrettbar am SlrbeitSberb

3)aä ftärfftc Solf jufammen.

©an» gerotfj, aber id) meine aud), bafj fid) über jeber §eimat ein §immet reötbt.

— ^ebenfalls ift ©d)önaid)«earolatb, ein roidjtige« SWittelglieb jroifdjen älterer
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unb neuerer Sorif: Slucq biefe bat feine Sluffaffung be3 ©eniu« noeq oielfacr>

feftgehalten, unb i^r Sojialgefühl ift nietjt eben anber§.

slHit bem ^rinjeu Sd)önaicq=(£arolatb ftebt in ber Jrühbecabence Alberto

oon ^uttfamer jufammen, unb auch bei ihr barf man fid) nicht rounbern, bajj

fle plötzlich unter ben Mobernen auftaucht. $f)re neue ©ebicbtfammlung beifjt

„^enfeit be$ SormS* unb ift in bem mobernen 93erlag oon Scquftcr & goeffler

erfctjienen. %a ftebt Seite 140 ein „Scbneelieb*, bas beginnt:

„ftloden legen eine bleiche «title

Über meine SSälber. bie ba fprncqen;

Über ftänbe. bic au$ Cebengiüüe

SBlumcn mir au§ tiefen (Härten brachen."

$ann finben mir auch 9cietjicbe''?D'(otti. unb in einer ganzen s
3Injab,l oon @e*

bicqten, gu Einfang gleich in breien (/Üutife $>erbl"tlanbfd)aft", „Qm lieber*,

„Xragiicqe Stt^e*) finben mir ben Wteifter $ob oerroanbt. ber, mie alle Gin«

geroetbteu roiffen, ein unentbehrlich^ Öiequtftt ber mobernen Sqrif ift. So mag

benn oteQeicbt ein ftärferer ©niflujj biefer auf bie Dichterin ju tonftatieteu fein

ald bei Sd)önaicq<(£arolatb, aber boeq iit er nicht fo ftarf, baß er iljrem ©runb*

roefen gegenüber in Betracht tarne, biefcS fterjt feit bem ©rfcqeinen ifjret erften

«Dichtungen feft. Sllberta oon ^uttfamer ift eine ftärtere Statut al* <ßring

Schönaich, aber toäbrenb ex in feinen neuen .©ebiebten" mehr oon feinem ^Siefen

offenbart al$ früher, tut fie bteS in „tenfeit be3 fiärms" oielleicbt roeniget al$

in früheren Sammlungen: nicht, baß fte, tote fie nach bem ©ingangSgebicbt }u

glauben febeint, ooltetümlicqer roüibe:

tarn ein SSanbel in ihr prächtig SBefen,

Sie tat bie retcbgefticften Rleiber ob

Unb ging in 9Balb unb Wielen Blumen lefen"),

nein, fie bleibt immer bie ,Scunftbid)terin" unb „üulturbame*. ber e3 beifpiett*

roeife gar nicht in ben Sinn fommt, baf» fte einen piqcbologifcben „Scqnitjer'

macht, toenn fte oon im SBaeh fpielenben Seinbern bichtet: »Sie fühlen fid) fo

göttlich naeft unb fcqulbloS in ihren ©ebanfen." Slber ihr Temperament hat fte

bieämnl aüerbingä mehr gebügelt, ihre ©ebidite finb ausgeglichener, ja plaftifrher

geroorben, rons$ oielleicbt mit auf eine $eetnftuffung oon St. ft. SJteqer het (ber

ja auch, auf bie SJcobernen ftarf geroirft bat) jurüchufübren ift. So ift bie

Sammlung, bie auch „@eitalien\ Iqrifa epifdje Dichtungen enthält, Siebbabetn

reifer Stiinftpoefie roarm ju empfehlen, obgleich fte nicht ganj fo „fqmpatbifcq'

ift. mie Schönaichs „©ebidite". Speziell auf bie mobeme ftrauenlqrif beutet bie

$oefie SUbertaS oon ^uttfamer boch »ielfad) t)in; fo bichtet aueq fie fcqon:

„Unb mid) gemahnt ba* ?iebe$fptcl

Uln eine Stunbe, milb unb fern,

$n id) in fü&em Stampfe fiel,

9lad) Sturmeenacqt beim SWorgenftern."
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&teilid) ift baft gegen bie je%t üblich, geworbene roeiblidje ©elbftproftituictung

nocb, feb,r „anftänbig".

Unb fo rooden mir ben (Sprung von bet früh« jut ©pätbecabence (unter

#ocbbecabence »erftanb id) bie Qtit, wo bie 3Bagncr*9laferei auf bet $öbe roar),

uon ^tinj Schönaich, unb ttlbertu oon ^uttfamer ju SRicbarb Debmel benn

tubig roagen! ©icberlid), ©mpfinben unb Sprache ftub bei iljm feb,r oiel perfön»

lieber geroorben all bei feinen Vorgängern, biefc biebteten geroiffetmajjen immer

nod) tni Sehen hinein (tabuer benn aud) bie beliebten StaStierungen), er bid)tet

aui feinem Sehen b^taui. 9lber aQetbingi bot er fein Sehen fojufogen ,ju»

gerietet", meinetroegen „mobern poetiftert*, unb fo ift hier bet Unterfebieb gar

nicht aü*jugro&: <EBirttid)e SBeltfrembheit unb fünftlicbe fogenannte SBeltüber.

roinbung gleiten fid) oftmals auf ein $>aax, unb für bie ^oefie ift ei jule$t

jiemlid) gleichgültig, ob bai ©enie^brficren, ober fagen mir aUgemeinet, bie

^8ofe fid) fouoentioneQer formen bebient ober nad) neuem unb unerhörtem

SluSbrucf fud)t. ift jroeifelloi etroaS Unnatur liehet unb forciertes in Debmeli

Snrit, an bai bie gefunbe unb Uare Matur (bie ja barum recht root>l aud) tief

poetifcb fein fantt), fid) fel)t febroer gewöhnt; man fagt flcf) immer roiebet: biefem

Didjter genügt ei nicht, etroai ju fein, er will ctmai fein — roifl ei unter aßen

Umftäitben unb um jeben 'ißreii. Unb bod) jeigen feine „'Ausgewählten ©e»

bichte" (Scbufter u. Söffler, Vcrlin) jebr beutlid) junächft einmal, bafe et nidjt,

roie roeniafteni manche feinet ^minbe behaupten, ganj fclbftänbig baftebj, bo§ er

ber älteren (*ntwicflung febj oiel oerbanft, ja felbft älteren Dichtern gelegentlich

nacbempfinbet. <5o ift fein ©ebiebt „Sdmljengel* oon bem jungen, jungen Jägers»

mann ganj im ©eifte ber Volf*poefie, nicht ber beutfdjen, ber lütauifcb'ilaoifdjcn,

fo erinnert „Der gute flirte" an bie Dichtung bei 17. ^abrhunberti, bie SBarocf»

bidjtung, bie man ja brüte überhaupt mit Vorliebe nachahmt, fo ift bai ©ebid)t

„Die ©ettennten* ganj fflopftorfifd), fo erfennt man in ben Vcvfen bei „©etbfemane*

Sd)iuVri ^ugcnbpocfic. 9ln ftriebrieb Sd)lcgeli fünftliche «erfe erinnert „Runft-

genufe*, bai „Sttabam" in „ßufunft" ftammt aui Qeine, bie ^eilige Macht'

Hingt in Versmafc, Klang unb Stimmung u. a. an Wörifci /iluf ein altei

©Üb* an, bai ibnna bei „Daujliebei" hat Btrachwit) in feiner „SRofe im 9Jleer"

fehr oiel mächtiger behanöelt, „$m opclunfenreoier" waren mir fchou mit

§opfcn unb oerwanbten Dichtern. Dann ift natürlich aud) ein ©influfc oon

Siliencron bei, fo in bem „herrlichen Värdjen" unb in manchen ©tnieljügen,

roie, wenn fid) Dehme! nach ber 9ht feinet freunbei in Venui Regina felbft

jum dürften frönt. 5Monbcr§ ftovf ift bie (Sinmirfung iJtietjfcbei, bie „Stimme

im Dunftln" beiipielSwetfe unb auch bai „£wbe Sieb*, bai ben @d)lu& bei

SBaubeS bilbet, rönnten wohl, ohne auf$ufallen, unter 9iic$fd)ei ©ebiebten ftehen,

r»on jahlreidjen ©injelanflängcn abgefeben. 9iun, Dehmel felbft mirb biefe nicht

leugnen, roirb oielleidit fogar zugeben, bafe meine ganjen, auf genauer Älang»

empfinbung betubenben Wachmeife ftimmen — unb er barf'8 aud) ruhig tun,

ba feine bid)terifd)e Selbüänbigtcit trotj allebem unjmeifelhaft ift Qd) mifl tytt
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ja weiter nid)t3 all ben manchmal geleugneten 3ufamment)ang mit bet filteren

fiorif aufzeigen. Unb roa* füt bie Runft S)ebmel8 gilt, gilt aud) für feine (pntet

ü)r ftefjenbe ^Serfönlidjfeit, aud) in biefet löejietjung fmbcn fid) manche Reime

bei ber ^rübbecabence, ja nod) weitet jurücf, bie bei bebeutenbfte $>id)ter bet

©pätbecabence bann weitet entmidelt tyd, richtiger, weitet entwicfelt in feinem

SBcfen trägt.

3Ba§ bei Xeljmel bem nid)t mobern infizierten fiefer juerft auffällt, ba8

ift feine „©rünftigteit*. (Er felber fpridjt bie« fein (£imrafteriftifum aud) öfter

au!, fo in bem ©ebid)t „$ie §arfe":

,,3d) fwbe mit ^nbrünften jebet 9ltt

3Jlict> jwiicben @ott unb 2ier berumgefd)lagen."

Srünftig ift oor ädern aud) 3)eb,mel8 (Srotif, unb et fommt oft genug jum

SBrutalen, (Sfeltjaften unb ^ßeroerfen. ©elbft in biefer ausgewählten (Sammlung

finbet fid) berartigeS, fo ift mir 3. 93. ba§ ©ebid)t „Saftatb" $eugni3 einer wüften

^Jbontnfie. 9lüerbing8 will SJefymel über bie blofce 93runft r)inau3:

„3d) will mid) lauter blübn, lautet unb loi

Slust biefer 9rünjiigteit ju frrudjt unb güQe",

aber wieberum ift aud) feine ©eb,nfud)t nid)t rein unb fein SRingen bleibt immer

bumpf unb befangen. 2Ba§ tue td) mit bem Ruit ber naeften Seiber, ben er in

„93enu3 SRegina" oerberrlid)t? 5Jlan wirb mid) bod) nid)t glauben madjen wollen,

bafj biefer in unferen lagen fo oft getriebene Ruit wirflid) 9tücffet)r jur

göttlichen ÜReinrjeit fei? 9tein, nein, er ift burdjauS $ecabence unb gewinnt bei

mir, ber id) oon *ßrübetie mabrbaftig nid)t3 weiß, nid)t an 2Bettfd)ätjung ba*

burd), ba| ftd) bie ©impliciffimuStebafteure ju feineu Sßorfämpfern aufwerfen,

übrigens gelangt aud) $ebmel bjer unb ba gerabrju jum ©impliciffimuSftil unb

»geift tynab, fo in ber „(Sntlabung*, wo „oierjig 91onnenwaben mit bem SBtrbel»

winbe ringen", unb in feinem nod) uätjer ju beleud)tenben „fteine'Denfmal".

#3d)ft unangenehm ift mit bann aud) bie übermäßige Verwertung oon <£t)riftuä

un*> "Platia in 2)et)tnel8 fiorif, bie ftd) ja aud) in bev ganjen mobemen fiurif

wieber finbet. $d) fet)e wirflid) nid)t ein, ba& e§ nötig ift jebeS gefallene

9JlaDd)en jur SJlabonna („Jpeilige 9iad)t*, „©rfüflung", „5)ie 9Jiagb*, „SHe

®(üdlid)en*, w3Jlit beiligem @ei|t*) unb jeben bettunfenen ^Bettlet ju einem

<£f)rittuS ju ergeben („Slufetnanberfranj"), felbft mit <£f)ri|ti ^erfon allerlei Unfug

}u treiben („^efu* bettelt") — ja, id) finbe e§, oon ber religiöfcn ^ieiät ganj ab*

gefetjen, fünftlerifd) bödjft gcfcbmadloS. 9tber unfere großen ©eifter wiffen fid),

wie e$ fdjeint, nid)t anbetä als freie ©eifter ju erwetfen. 2)er metapl)oftfd)e

Strang in Detjmel ift im übrigen edjt unb ftarf, wirb nur leiber wieber burd)

feine jum ieil aud) fünftlidje ©efud)tb,eit unb $)unteU)eit paralgfiert. <£r ift

julefct feine bebeutenbe <ßerfönltd)feit, fann un§ anbern nid)W fein, wenn wir

aud) einigen Anteil an feinem Olingen net)men müffen. 3U g*nau bemfclben

iRefultat fommt man bei S3etrad)tung feiner fojialen ^tebtung: ^et)mel ftebt

burdjauS im 58ann be« fojialbemofratifd)en 3Wp,tt)u3:
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„$eut ftöbnt ein Solf na$ Klarheit, nrilb unb gell"

„®« roiib fein STCem'd) mehr junger febrein* ufio.

Ohne gerabe 5)e^tncl bantit treffen ju rootlen, mufj ich bod) fagen, ba§ ber 3u«

tuuftlftaat für niemanben weniger SBerioeubung bat all für bie mobetnen JJurul*

poeten, unb ob fte jebnmal nad) einem internationalen „SBolf* freien, bal et

niemals geben wirb, unb ftd) anbcildjig macht n, »mit naeftem Seibe einen neuen

9Renfd)en *u jeugen" („(Sine« iages"). ^d) fann mir nicht helfen, geiftig fdjcinm

mir bie ^Joeten biefer 2lrt, bie alle« fein wollen, nur nicht national, fiarf jurüd«

geblieben, fte fommen immer nod) nicht über ben guten $enrt §eine mit ieiner

©manjipation bei frleifcbel unb feinem „©ro&cn ©riechentraum", roie Schönaich»

Garolatb fagt, binaul, unb mir WeunotionaUn finben fte im ©runbe längft lang«

roeilig, ja, hier unb ba tomifeb. ©o roirfr $ebmell «Sin $cinebenfmal*, bat

ein beutfdjer Jürft vor feinem freiwilligen $erabftetgen oon feinem 2brone ge»

feijt haben roiU, in ber $at nicht anber« al« fomifeb. SBcnn $ebmet oon $eine

in feinem ©ebiebt fagt, bafj er „unfere SHutterfpracbe mächtiger fprad) all alle

beutfdjen 3Rfißet unb Sdjuljen«" unb fürs barauf all $robe bal §emifcbe

S)eut|'cb folgenbermafjen „naebbiebtet*

:

»0 SJlofes, bu gefäüft mir nid)t,

$>u bift mir übcrflüffig,

Unb bein oergrämte« 2lngeftcbt

Oft längft mir überbrüffig,"

fo mu§ man bod) ftcberlid) lachen, 9lud) bie §bee, am Qemebentmal „ein fette*

6d)toein, bal edjte beutfd)e Qaulfcbroein" anzubringen, berührt bod) böcbft fomifeb.

5)od) genug baoon! $ie ©efucbtbeit 2)«bmell oerfübrt ihn oftmall aud) )
Keiner Spieleret unb er bringt bann birett fcbUchtel $eug. @° klaube id) mir

bal ganje ©ebicht mit bem »tefrain:

„Oft ba« nicht ©rfütlung, bu?"

febon formea fomifeb §u finben unb bann aud) inhaltlich:

„Safe bie tragiiebe ©eberbe,

Sei tuie ©Ott, bu bift e« febon:

3ebe* SBeib ift TOuttrr ©rbe,

3ebcr SWann ift ©otte« Sopn,

2111c« ift (Erfüllung, bul"

Solche metaphpftfebe Dichterei fann ich mit bem heften 3ßiüen nicht oerrragm.

Qennod) — unb nur, um ben ©egenfat) um fo febarfer hervortreten ja

{offen, babe id) bie oorftebenben Ausführungen gegeben — id) halte 3>ef)mel ffe

einen febr bebeutenben fiorifet. (Sine Dichtung roie ba« #9lottunto* in ben

geroablten ©ebtebten* macht üjrn jtoetfello« feiner ber lebenben beutfeben Siebter

*ad), ba ift Ijfcbfte ftunft mit elementarer Straft oereinigt — freilief), ba« ©ebtdjt

tfl eher flaotfeb all beuifcb, unb 5)chm*l ift 1° wohl aud) toefeutltd) Slaoe,

roemt nid)t aud) nod) anbete! frembel SBlut in ihm fteeft £tcbling*gebtcbte oon

mix fmb bann betfpiellroeife #9Rand)e 92ad)t", ,^lufblid", „%u\ 6et* (ba« Sex»
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ftummen jum ©cblufc ift fdjön), „Dro&enbe Hirtficbt-, „Die ftifle ©tobt", „«Rad)

einem Wegen", „8etgi&meinnid)t\ „Mut*, „Die ©etrennten', „Durd) bie Wacht*

— faft aQeS feinere unb fcblichtere ©ebicbie, bie bod) tief gehen ober otelmeljt

tief berauffommen unb „ftroftade" geroorben fuib. überhaupt ift, trotj aQet

Schladen, ber ^ßerfönlidjteitS« unb fiebenSgebalt grofe ober beffer ftact bei Debmel,

unb fo »heb man itjn &roeifttlo3 auf lange binauä ftubieren, unb einzelne $reunbe

wirb er immer behalten. #u unferen ©rofcen fönnen mir ihn freiließ nid» ftetlen,

nicht ju ©oetbe unb nicht ju SRörife, §ebbel, Retter; ba§ jmb beutfebe SJlännet,

unb Dcbtnel ift julcfct bod) roohl eine ftaoijche 33irtuofennatur. 9tber roie roäre

«5, roenn mir ihn £>eine jur Seite festen, eine Stellung, bie itjm ja f elbft ex*

roünfcbt febeint? SJtir ift er freilich, oiel lieber ali §eine, benn er ift roabtet

unb „ringenbet".

9lud) Wicfa,arb Sd)aufal, ein beute erft brei6igifib,riger öfterreidjifcbet

Dichter, fyat fdjon „Sludge mahlte ©ebtebte* berau£gegeben, ein bübfcb aus«

gemattetes SBänbcben im ftnfel Sßerlag, Setpjig. 31ud) er ift eine d)arafteriftiid)e

<£rl"cbemung, auch, er ift eine Sttrtuofennatur $d) habe ihn früher einmal ben

franjöfifdjen ^arnaffienS oerglidjen, unb als 93ersbauer fudjt er feineSgleicben,

roie e« benn aud) im legten ftunftroart>Watgeber oon ihm f)et&t: „«ei attet

^ormtüftelei atmen feine „fdjlanten Sßerfe* eine roirftiefce ©rajie unb jene innere

SRelobte, bie ftch in ber finrif am allerletzten erjtoingen lägt." ftreilid), ber

^3crfönlict)feitf » unb auch her Sebcustgebalt ift nicht bebeutenb, Scbaufal ift jroat

nicht gerabe Inrifehet SÜrtift, roie fo mand)e anbere, eine ganje Schute junget

latente, aber er ift formell ein Spieltalent, gehaltlich ein Slnempfinber feinftet

&rt, ber julefct nur rounberooOe SeUenblafcn juftanbe bringt, ^d) hohe :33er*

ftänbmS für feine reine Äulturpoepe, bie ben eigentümlichen StimmungSreij oder

filteren Kulturen burd) forgföltige Parfüm»3Jxifd)ung — benn auf eine folebe läuft eS

juletjt t)inau3 — roacbjurufen oetfteht, aber ich fürchte, ftc hat feine ©ntroidlung,

jumal bet Dichtet felber, roie fein tbörid)te8 ©erebe über Hebbel e§ beroieS, fle

überfebatjt. Weht, e5 geht nutest eben bod) nidjt ohne ftarfen <PeTfönliebfeü$« unb

gebenSgebalt, bie „Reinheit" tut e3 nidjt. Scbaufal fommt mir roie ein elegant«

Äaoalier cor, ber auf bem Weitrocge einet öffentlichen Ißromenabe feine Weit*

fünfte jeigt — aHeS berounbert unb ftaunt! Slber bet ^gafui mufj entroeber

burd) bie ßuft jur Sonne empor gehen ober er mu§ als roaderei Jcuegerojj in

bie Sd)lad)t ftürmen — ja, id) glaube, man fann ihn fogar oor einen 9Bagen

ober in einen $flug fpannen, roenn bie 3eit, bie geiftige Wot eines Otolfc« e8

etfotbert. 2lber ihn oor ber „buntgeputtfen" SDlenge coutbettieren ju laffen. hat

guletjt roenig Qmtd. Da§ SBefte (in meinem Sinne) in SdjaufalS „2lu$gcioäblten

©cbid)ten* ftnb einige Waturftimmungen („borgen", „^elbergang*, „£erbft*

abenb", „Sdjnepfenftticb/ ufro.), unb bie giben nur freilich bod) nod) Hoffnung,

ba% fid) bet Dichter burd) ben SCnempfinber hinhurd) emporarbeiten roirb.

©ine roirtlid) gute unb aud) für bie attgemeine beutfdje lorifdje Gntroicflung

cfaaratteriftifche ©ebid)tfammlung ift baS oor einiger ßeit etfd)ienene „Oft.
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preu&ifdje $id>terbuaV, IjerauSgegeben oon Slbolf $etrenj (Steifen«, Lesben).

Sie jeigt ba3 grofje tcdmifcfje Rönnen (tedmifcf) in b oberem Smne) — Runff ber

®efüf)lg« unb ©ebanfen inen cum gen fogte idj Dorf) er — bet jüngeren (Generation,

bie fjolje poetifdje Äultur unferer Qtit; unb fte geigt auch, ben bei aller @d)ön»

fjeit unb $emf)ett im einjelnen, bcr (EmpftnbungSaartljett, bem I>o$entn>i(felten

9laturgefübl ufio. ntct)t ju oerfennenben Langel an elementarer Sfraft, an eigenem

fieben. ©o fann in einem folgen »udje eine ^rau, 9lgneS Stiegel, aU bie

ftärffte erfdjeinen.

2Bev fuitte ba§ gebaut als ber ©türm unb 1 rang unb ber ÜJtaturaliimuJ

einlegten, baf ba3 (Snbe eine überfeinerte SujuSpoefie unb baneben bie $>err»

febaft einer (übrigeng in mancher Sßcaierjung unoeräcbUidjen) Unterljaltunggliteratur

fein mürbe?

$td)ter unb SBölfer müffen ©djirffale l)aben, bann roerben fle etroaS. Uni

3)cutfd)en, fo tönnte man glauben, fehlen je&t bie roirflichen ©cfaidfale fetjon ju

lange, fo febroere ftd) oielleidjt oorberetten.

.Die roeltferne, toeltfremde Art des fittlidien Handelns der erften driften

können mir nicht an unter modernes Leben heranbringen. Wir [teilen uns

g< troff in den Strom der Cnfcoicklung des toangeliums, mitten hinein in die

roeltoffene fluffaffung der reformatorifchen f thik. mitten hinein in eine groll

und coeit gewordene Welt, die nicht am rinde und nicht am flbfehlufz zu Itehen

glaubt, fondern am Anfang einer neuen Periode, mitten hinein in eine Welt

ooll oon ftarrenden fragen und Problemen; mitten hinein in eine Zeit der

modernen Technik, des Welthandels und der Weltinduftrie, der fozialen frage,

des Völkerringens und der Klaffenkämpfe tragen mir die forderungen des

Coangeliums, das £eben um der andern roillen, den Adel der dienenden

Hiebe, das grofze heilige Verftehen allen ITlenfchenlebens, die fichere gott-

gegebene Ruhe allen Anfeindungen gegenüber. W. Bouffet.

Aus dem Buch „Chriftliche Oedanken für die Suchenden unferer Zeit' gefammelt

oon fl. Kerl er. Tübingen, 3, C. B. fTlohr. 3 Ulk.

Aus neuen Bfichern.

Digitized by Goog



Monatefcbau über innere deutfcbe Politik.

To«

HI. v. MaHow.

15. Januar 1905.

T"\ie §offnung, ba§ ber SReidjStag nod) oor ben 2Beibnad)t3ferien bie ©cratung

bet neuen §anbel$t>erträge werbe beginnen fönnen, ift infolge ber eigen*

ottigen (Sntnnetlung, bie bte ©erljanblungen mit Cfterreid)*Ungarn genommen

fjaben, ntd)t erfüllt roorben. $)a§ ©eftreben ber SReidjSregierung ift e§ feit ber

9lnnaf)me be£ neuen 3°Htarifä geroefen, alle beftebenben $anbel£oerträge burd)

neue ju erfetjen unb bie ©erfpanblungen fo ju führen, ba§ ju einem beftimmten,

rechtzeitig oorber befannt gu gebenben Dermin bie neuen Verträge an Gieße ber

alten treten «nuten. SRit ©elgien, Italien, SRufjlanb, «Rumänien, ber Scbroeij unb

Serbien ift baS SReid) in biefer SEBeife banbelSeinig geroorben. öfterteiäVUngarn

gegenüber bäuften fid) jebod) bie ©ebroiertgfetten. Unfer *Rad)barreid) botte feinerjeit

mit bem <£aprioioertrag ein befonberS gutes @efd)äft gemad)t unb fonnte ftd) nid)t

an ben ©ebanfen geroöbnen, irgenb einen ber erlangten Vorteile opfern ju müffen.

«Rod) meljr m8 ©eroidjt fielen bie eigenartigen ©erbältniffe im Qnnern ber öfter*

reid)ifd)*ungarifd)en 3Ronard)te, bie ©ejtebungen ber beiben Sftetd)3bälften ju ein«

anber, bte fid) gegenfeitig etferfüebtig flberroacben. ©nblidj trugen aud) bie be*

fonberen Siegelungen ber öfterreid)ifd)cn unb retd)3beutfd)en treffe ba8 §brige

baju bei, bat bie Sage auf öfterretdnfdjer Seite falfd) etngefd)ä^t rourbe. Qn 9Bien

unb ©ubapeft legte man augenfdpintid) ber reid)3beutfd)en OppofUionSpreffe aUju

grofieS ©«roid)t bei, unb biefe treffe fteate fid) in ber iat mit einer Unbefangenbett

auf ben öfterreid)tfct)en (Stanbpunft, roie e§ anberu fremben Staaten gegenüber

etnfad) unbentbar geroefen rofire, ©raf $ofabon>8ta reifte Anfang November felbft

nad) 2Bien, um bie ©erfjanblungen, wenn irgenb möglid), jum guten ©nbe ju

fübren. ©inen SRonat fpäter tefpte er nad) ©erlin jurücf, fdjeinbar unoerridjteter

Sad)e, wie bie ©egner frofjlodten, unb bod) nid)t ob,ne bte Klärung ber Sage

^erbeigefübrt ju t>aben, bie bie ©orbebingung be3 ©rfolge« mar.

3>er SReid)3fanjler rüftete ftcb. inbeffen jur Vorlegung ber fed)8 abgefd)loffenen

©ertrage obne ben öfterretd)ifd)«ungarifd)en an ben 9teirf)3tag, ba jeigte fid)

bereits, bafc ber oorläuftge $lbbrud) ber ©erljanblungen nid)t, roie in unferer

freib.änblerifd)en treffe behauptet rourbe, eine SRieberlage be§ ©rafen ©ofaborogfo

bebeutet batte. ©on 2Bien au« trat ber SBunfd) nad) ffiieberaufnabme ber 95er»

banblungcn an bie beutfd)e Regierung beran. ©raf ©üloro glaubte unter

foldjen Umftänben mit SRecbt aUe§ tun ju müffen, um in bal ©ünbel ber neuen

©ertrage, bie an ben SReidjätag geben foUten, aud) nod) ben ©ertrag mit öfter*
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reich'Ungarn hineinzubringen, ^eber $reunb einer oerftanbigen JpanbelSpolitif

wirb biefer $lnfchauung juftimmen muffen. Die Sorge, bafj man auf öfter*

reictjifcbet ©eite nod) an falfehen Vorfteüungen über bie 9JJad)t ber frei^änölerifdjen

^oeen in Deutfdjlanb unb infolgebeffen an unberechtigten Hoffnungen auf bit

Nachgiebig feit ber beutfdjen Untethänbler im (£aprioifd)en ©til fefthalten roetbt,

tonnte nad) ber Sätigfeit bei ©rafen ^ofaboroSfo in 2Bien al« befcitigt gelten.

9i»a3 jetjt noch oem Vertrage cntgegenftanb, roaren roirtlid) entgegengefetjte

3(ntereffen ber betben deiche, bie nur butch beiberfeitigeS (Sntgegenfommen in

übereinfttmmung gebracht werben tonnten. Die ©renken für biefeS Entgegen«

tommen ergaben fich für Deutfdjlnnb natürlich genug au3 ben Verpflichtungen,

bie mit ben anbei n VerttapSftaaten eingegangen roaren. $n biefer Sage tonnte

unfere Regierung }iemlich faltblütig auf bie mitunter recht finblichen VetfuAe t>a

Parteien unb ihrer treffe bliden, buteh Silben fteebereien unb ©pitsfinbigfeiten ba#

Verfahren unb bie (Erfolge ber Unterhanblungen in 3n>eifel ju jteben. Ober mar ti

etroa nicht finblid), roenn Betrachtungen über bie #uftd)erung be$ ©rafen SBüloro,

bie §anbel§oerträge foflten „alsbalb nach ben flBethnacbtSfetien* oorgelegt werben,

angeftellt rourben unb bie ^Regierung oerhöhnt rourbe, bafc fte mit Ofterretd)- Ungarn

nicht fo früh fertig geroorben mar, baf» fte genau am 10. Januar — betn lag

beä sBieber&ufammentritti be§ 9teieb#tag8 — ihre ßuficherung einldfen fonnte?

(Smfter ju nehmen ift bie $afttf ber Agrarier, bie bis ju biefem 9lugenbli<f

nicht aufgehört hoben, auf bie ftünbigung ber alten £>anbel3r>erträge ju bringen,

unb bie überaus empört finb, bafi namentlich ber §anbel3r*rtrag mit Ofteneta>

Ungarn am 81. Dejember 1904 nicht gefünbigt rootben ift Da& bie ftünbigung

ber anbern £arifoertiäge nicht nötig mar, Ift flar. 2öenn ich mit einem anbern

auSbrücflich oereinbare, ba§ ein beftehenbeSVertragäoerhältniS oon einem befrimmten

Saturn ab auf einer neuen ©runblage roeitir laufen fofl, fo liegt in bem $nhalt

beT neuen Vereinbarungen, bie bod) nur bei freier ^uftimmung beiber Deüe gettoffen

werben fönnen, oon felbft au^gefprochen, bafi befonbere, termmmäjjig abjugebcnbt

@rtlärungen über ba§ Aufhören beS alten Vertrage? nicht nötig finb. Die Jhinbi«

gung be$ Vertrages mit Ofterreich-Ungarn märe aderbingS gerabe mit Ütüd'tdjt

auf bie anbern VertragSftaaten notmenbig geroefen, roenn am 31. Dejember 1904

nicht bereits eine geroiffe Sicherheit beftanben hätte, bafj man in furjer ftrift j«

einer ©ntfeheibung tommen werbe. Da|$ Cfterreid)*Ungarn auS bem SluSbleiben ber

flünbigung (Srmunterung ju erneuter §artnädigfeit fdjöpfen roerbe, — fo rourbe

e8 in ber agrarifdjen treffe bargeftellt, — ift eine unhaltbare Annahme. ©o lagen

bie Dinge längft nicht mehr, unb baS roufjte man auch *R Öftmeid) fehr gut

3Be3h<*lb nun trotjbem noch immer baS Drängen auf Stünbigung?

Agrarier hoffen offenbar, ftd) eine ^anbhabe oerfchaffen ju fönnen, um btc

hanbel§politifch« Sage nad) ihren SEBünfcrjen ju geftalten. §ätte bie «egieruna.

ihnen ben ©efaden getan, alle Verträge ju tünbigen, fo hätten bie alten Set»

träge nad) §ahre$frtft aud) bann auger ßraft treten müffen, roerm bie neuen

Verträge oom 9teid)Stag abgelehnt mürben. Da« hatten bie Slgtarier mit frreuben
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befotgt, utib bic Regierung würbe fleh bann reibet ihren ©Wen unb roiber ihre

Überzeugung oor ein banbeläpolitifebei Statuum, b. b. ht biefem ftalle ben aU«

gemeinen doUtöeg O^fteQt fetjen. Sine folebe Sage mu&te oermiebrn werben,

nnb beibalb mufjte bie Stünbigung roäbrenb ber ganzen 9tarf)anblungen mit ben

fremben Staaten nur ali ultima ratio im tieffien $>intergrunb bleiben. 9Ran

tunn hierin bie eigentümliche ©chroierigfeit ber Soge erPennen. $ie {Regierung

mu&te fieb bei ihrer neuen §anbeUpolittf oorjugiroeife auf bie JRedjte ftüfcen

unb mit ber Gppofition ber fiinten reebnen, $ennocb mu&te fie fteli oon ber

fechten eine ^urcbtieujung ihrer iMbfidjten fürchten unb fieb bagegen oerroabren,

von biefer Seite in eine Sahn gebiängt )u roerben, bie fie im 93eroufjtfein ibrer

SJerantroortung für baS ©emetnroobl unmöglich, etnfcbjagen tonnte. $enn roenn

bie extremen Agrarier ihren 2Billen burebfehten, fo fonnte bie ftolge nur ein

banbelipolitifcbei SbaoS fein, roorin nicht nur §anbel unb Qnbuftrie um bie

fttücbte jahrelanger Arbeit gebracht, fonbern auch bie fianbrotrtfehaft bem {Ruin

auigeie^t morben roare. 3>ie {Regierung hatte alfo beftänbig einen Kampf nach

|mei fronten ju führen. 9Ran mache fieb, einmal recht flar, roelcbe umfaffenbe

Sebern'cbung ber Sage, roelcbe einbringenbe Sacbtennimi, roelcbe Stuliblütigteit

unb ©eroanbtbeit baju gehört, um unter folcben Umftänben SlerbanMungen mit au«*

länbifeben Staaten ju fütyren, benen unfere Oppofitionipreffe beftänbig fefunbierte

unb {Ratfihläge erteilte. 2Bir tönnen bem Gimmel febr bantbar fein, baß bie

gübrung biefer ganzen $olüit in ber §anb oon jroei Staatsmännern liegt, bie fieb

fo glücfücb ergänzen, roie einerfeiti ©raf SJüloro mit fetner biplomatifeben ©r«

fahrung unb ftaatSmännifeben Sicherheit, bie fteti aOe SRögltcbfeiten überlebt unb

nitgenbi einen fraben fallen lägt, ber ferner bie für bie oerantroortlicbe Stelle not«

roenbige Unbeirrbarst unb ben gefunben OptimiBmu« befitjt, obne ben fein ftaatfc«

vtänmfcbeö SBerf gelingt, — anbererfettä ©taf <ßofabon>3fti mit feiner ftauneni*

roerten Setjmfcfaung biefei oerroicfelten StoffeS, ber ftlarbeit unb Stelfcitigteit

feiueö mit au&ergeroöbnlicber 2trbeit£fraft noeb fteti geförberten 2BiffenS.

3>ie SBerbanblungen bei {Reichstag* oor 9Beibnad)ten blieben alfo aul*

fcblie&ltcb ber erften Beratung bei (ctati unb ber SRilitäroorlagen geroibmet,

— abgefeben oon einigen Jagen, in benen noeb über bie im nötigen Qabre un»

erlebigt gebliebenen {Refolutionen jum Gtat bei {Reicfaiamti bei Innern tter*

banbelt rourbe. 3)ie erfte Gtatiberatung bebeutet ja in jebem Qabre eine 5lrt

oon politifctjer ©eneralüberfiebt, bie immer mebr ben Gfjarafter einer 9tu3einanber<

fetjung jroifcben ber Sojialbemofratie einerfeiö unb ber {Regierung unb ben

bürgerlichen Parteien anbererfeiti annimmt Qn biefem $abre tonnte bie

©L-neralbiSfuHion über ben SHeicbsbauibalt nicht oor ftd) geben, obne ba§ bie

gerabeju troftlofc SJage ber fReirb?finangen gebübrenb getenngeiebnet rourbe. Qmax
wirb bie im oorigen Öabre glüdlich burefagefefete fogenannte .(leine ftinangrefornt"

geroifc eine oorübergebenbe SJefferung ber eigenen einnahmen bei 9teicbe$ bringen,

fo balb erft bie ©ebtngungen in Straft getreten finb, auf bie fie aufgebaut tft,

^* ^oöolfe cr^i feit 9^cixic^cliittQ fecu ücitttttt^wicw fec^ «IRci^^d lüirfli^^ cx^ol^t

Digitized by Google



764 SB- o Sttafforo, TOonatSfcbau übtt innere beurfdje $oltitt.

tfl tmb pdj in tb^en ftolgen überfeljen W&t. «bet fo banfenSroert ein« fotti«

Hufbefferung bet Ginnabmen aud) fein mag, fo bebeutet fie bod) nidjt bo8, nal

n>it braueben, eine SJtöglicbfcit für ba3 SHeicb, aQen feinen gerechtfertigten unk

oon bet 93olt$oertretung anertannten Scbürfniffen fmanjieHer Statut geregt )u

werben, oljne bie gtnanjcn bet (Einjelftaaten in Unorbnung gu bringen, ©o

tonnten bie Parteien nid)t umbin, bei bcn (Stattbebotten aud) ju bet ftrage einer

gtünblidjen SReid)*fmanjreform Stellung ju nebmen. Älat ttat babei roiebet b«

Abneigung be8 ßentrumS 0*9<n jebe roirffame unb emftbafie ^Reform ju log«.

$er Qauptetatirebner bet gartet, bet Hbgcorbnete Spabn, glaubte bie fdjroteriat

Aufgabe burd) ben $3orfd)(ag löfen ju tönnen, bie SRatrtfularbeiträge nad) einem

anbern, meb,r bet finanjieüen fieiftungSfäbtgfeit bet ©tnjelftaaten entfpred)enben

SHobu* ju etbeben. Daß baburd) roenig gebeffett wirb, ift flar; ben §aupt«

fibelftanb will aud) ba§ 3entTltm 9at n'*1 beffern: ba* SReid) foll abhängig

oon ben ©injelftaaten bleiben. SBon bcn liberalen ^orteten rotrb befanntltdj bet

©cbanfe biretter 9ieid)§fteueru gepflegt, unb er fanb aud) in ben GtatSbcbatten

mebrfad) 9lu8brucf. Statürlid) tonnten ba$ nur entfernte §tnbeutungen auf mögliche

fiöfungen ber fd)roierigen $rage fein. 2Beldjen 3Beg bie Regierung felbft einmal

empfehlen unb roann ba* gefdjerjen rotrb, ba8 liegt nod) ganj im 3)unfeL

3Bie oor einem ^affxt ift ©raf SBüloro roieber energifd) gegen bie Sojtal'

bemofratie in bie Sd)ranten getreten. $n jroci ausgezeichneten Sieben trat er

|undd)ft bem 2(bgeorbneten ^Bebel, bann bem $(bgeorbneten o. SBoOmar gegenüber

beibe 9Hale einen grofjen rbetorifdjen Grfolg booontragenb. <£$ finb baggert

bie geroobnten Sßorroürfe «boben roorben: ba§ ber ffanjler jroor bie momentane

SBtrfung für fid) gehabt b,obe, aber in bie Ztefe ber fojialbemotratifdjen In«

fdjauungen nid)t eingebrungen fei, unb ba| foldje Weben bod) eben nur SBottf

unb feine loten feien. SEBir möchten glauben, ba§ ©raf SBütoto ba§ ebenfo gut

roeijj roie feine jeritifer. ©et aber meint, ba§ e§ ganj gleichgültig fei, ob bet

leitenbe Staatsmann aud) ben lebigltd) rhetorifdjen (Erfolg in ber patlamentarifcben

Debatte an fid) feffelt, ber fdjeint und ein etroa* turjeS ©ebädjtni« unb roentj

9Renfd)enfenntnig ju b^ben. 3)enn oergeffen ftnb babei augenfdjeinlid) oitlt

peinlicbe 2lugenblirfe au8 ber Jlanjlerfebaft be$ fonft fo t)od)oerbienten dürften

Qobcnlohc; oergeffen unb unterfebötjt eine ganje JRcHje oon pfndjologifcfcen

äßtrfimgen, bie oon bem SBcfen parlamentarifdjer Xattgteit unjertrennbat ftnb.

Selbftoerftänblid) b,at nod) nie eine $arlantent$rebe einen ©egner umgefhtnmt

ober überjeugt, in $eutfd)lanb roenigften« fieber nid)t, roo nid)« fo feljr ben

höebjten politifdjen 9)ub)m oerbürgt, aLS ba| jemanb bie politifd)en ^Dummheiten,

bie er einmal als junger SRenfd) gemacht bat, bis an fein feliged ©nbe meiter

maebt. 5lbcr tuer bie befeftigenben, aufridjtenben tmb befreienben SEBirfungcn

ehtet guten ^arlamentSrebe auf bie ^reunbe beS StebnerS leugnet, bem tarnt

man nur ben guten 9tat geben, fdjärfer ju beobachten. Unb befonbetS roidjtig

ift ei, ba§ ber leitenbe Staatsmann ab unb ju benen au§ ber Seele fprid)t, mit

beten Unterftü^ung er reebnen mu| *uf biefe Sßirfung müffen feine Sieben
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berechnet fein. (£8 mürbe bähet ßänjltd) jroccfloä fein, rocnn bet (eitenbe Staat*«

mann fld) im Parlament in tiefgtünbige Unterfucrjungen Aber bie fojialbemotrattfcbe

9Bcltanfd)auung einließe unb womöglich ba« Römdjen SBahrtjeit feftfteOte, ba«

barin liegt unb vielleicht einen entroicf(unggfätjigen Reim für bie Q\xtunft enthält.

98ie bet pratttfe^c ^olititer bie Reichen bet ßcit beobachtet wo barau« bie

©nmbfä$e für bie 6taat«leitung unb bie gefetjgeberifdjc Arbeit gewinnt, ift eine

gang anbete ftrage. 3)ie parlamentarifdje IBetjanblung einet Partei abet (aun

nut banad) erfolgen, roie biefe Partei felbft ftd) gibt. £ritt fte al« rüdfidjtelofe

fteinbin bet ©taatSorbnung auf, bann mu§ fie oon ben 93erteibigern be« Staate«

auc^ ebcnfo rüdfirt)t«loä al« folche gefennjeidjnet roerben.

iDtit bem ©tat rourben aud) bie neuen Vortagen über bie ftriebenSpräfem*

ftätfe unb übet bie Slbänberung bet 2Behrpfltd)t beraten. 2Bir brausen hier nicht

batauf etnjugehen, ba ihnen fürjlid) in btefet #ettfd)rift ein befonbetet Wuffatj ge«

roibmet routbe. 9iut übet bie ^ßenfion£gcfct)e, bie gleichfalls nod) not 2ßeit)nad)ten

bie erfte fiefung paffierten, mu| nod) bemerft roeiben, bafj it)t 3uf^an^>e ^ommeT1

fetjt jroeifeltjaft geroorben ift. $euilicf) roat ju erfennen, bafj ba« ßentrum unb

ein Seil bet fiinfen bie 93orlagcn niept oetabfdjieben roitl, fo lange bie ungünftige

Sage ber 9ieich«finanjen anbauett. ftreilid) hütet ftd) ba« 3enttuni ' cinet Vorlage,

bie allgemein als berechtigt anerfanut roorben ift, ein offene« Wein entgegenjufetjen.

S)ie Partei roare bann oiellcieht fogat in bet 3Rinbcrbeü geblieben unb tjatte ba$

§eft au« bet §anb geben muffen. 3Wan fanb ein einfachere« Littel, bie Vorlage

ju begraben, ohne fte abjulehnen. SHan oerioic« fte an bie
s43ugetfommiffion. <£«

ift au$gefcb>ffen, ba§ bie Rommiffion in abfeljbarcr ßeit bie Vorlagen burdjberaten

tann. $ie Äonfetoatiocn hatten in ©emcinfd)aft mit öet SHeidjgpartei unb mit Unter*

ftüQung ber 9cationallibera(en bie (Sinfctumg einet befonberen ftommtffion geforbett.

5tod) e« ging h<tt, roie e« geroöbntid) geht. bet legten ©itmng oor ben SBcibnadjl«*

ferten follte bie Gntfdjeibung faQcn. Slbet mit bet ^a^rtäffigfett, bie leiber auf biefet

Seite fo oft ju betlagen ift, hatten fid) anfd)cinenb bie führet unb bie SRehrjahl

bet ftraftion«mitglieber bie ©adjlage unb bie SBebeutung biefer Slbftimmung nid)t

flat gemacht; fonft pflegt ja aud) bie SSetroeifung einet Vorlage an eine Rommiffion

eine blo§e parlamentarifdje ^ormfache ju fein, ©o roaren bie meiften SHitgliebet

bet Stechten bereit« leichten §ergen« nad) $aufe gereift. SCBären fte auf bem

Soften geroefen, fo hotten fie bie ftorberung einet befonberen Rommiffion fierjet

burd)gefe||t, benn nur ben leeren hänfen auf bet fechten oetbanfte ba« Zentrum
ben geringen ©timmenüberfchufj, mit bem bie flbetroeifung an bie SBubgetfommiffton

befdjloffen rourbc. $)ie feheinbat geringfügige Unterlaffung«fünbe hat t)iet pieUeidjt

bie ganje Vorlage gefährbet

9lm 10. Januar ift bet 9teid)«tag nad) bet 9Beihnad)t«paufe roiebet |u>

fammengetteten. SEBit ftehen alfo etft am Anfang bet «ßeriobe, bie füt ba«

(Ergebnis beä patlamentatifchen Sffiintetfelbjuge« entfdjeibenb ift. SBot adem

rüdt nun bie fttage bet $anbel8oetttage bet legten <£ntfd)eibung nahe.
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V

KolonfalpoUttfcbe Rttdi- und HusbHcfee.

Von

Generalleutnant z. D. 6. v, Ciebert.

n.
v "|n feinet <8tat§tebe oom 5. Dejembet o. 3. b,at ber 9Wd)8Tattjlet eine neue tw

ber beutfchen ftolonialpolitit eröffnet ober roenigftenS angetünbigt. SRacb feinen

Mitteilungen roirb beabnebttgt, an ©teile ber Sfolonialabteitung ein fclbftönbigei

iHeid)Samt für bie Kolonien ju errichten, für bie ©pejial» unb ^acbauSbilbuitft

ber Rolonialbeamten Vorforge flu treffen, in öden Kolonien 3ioiloern>aIrung ein-

zuführen unb ba3 oorfünbfluttiche tHbrethnungSoetfahren ju oereinfacben. ftftt

bie Neuregelung ber 95eib,ältniffe in ©übroeftafrifa nerfprach ber 9tcieb8fanjltt

(Entwaffnung ber Gingeborenen, Unterbringung berfelben in Saubreferoaten unb

auSreicbenbe Gntfcbäbigung ber Slnfiebler. StaS ift ein erfreuliches Programm,

bem alle ©aeboerftänbigen juftimmen roerben, roeil eS mit ben Halbheiten unb

Unmöglichkeiten be8 ©pftemS ßapriot enbgüüig aufräumt.

SCBenn gegenroäitig in $eutfcblanb oon Jtolonien gefprodjen roirb, fo tfl faft

auSfdjlicBltcb, von ©übroeftafrifa bie SRebe. <5>er an fleh, fo traurige §erero* unb

Üßitboitrieg f)at bie eine gute ©eite, bnfj er baS oergeffene unb mißachtete flanb

in ben 9?littelpunft beS öffentlichen ^EntereffeS gebogen bat unb bafj ei birfen $la$

fo leicht nid)t roieber oerlieten roirb. liefen Vcrbältniffen {Rechnung tragenb, foQ

inet an erftet ©teile über bieS ©djmerjendfinb unter ben beutfchen Kolonien be-

richtet roerben.

1. ©übroeftafrifa.

$n ber SRunbfchau be$ NooemberhefteS biefet SKonatSfchrift tonnte bei

SBeginn beS $ottentottenaufftanb8 gerabe eiroähnt roerbrn. ©er gemeine, niebet»

trächtige Senat btefeS ©tamme$, beffen mörberifchen (Greueltaten fofort oirrjig

einneblet jum Opfer fielen, haI fcifneU. eine gerechte Sühne gefunben unb roirb

balb mit ber Vernichtung biefer gelben SRaffe enbigen. 3Bo nur beutfdje Xruppts

mit ben SBitboiS, ben S8elbfcfaocbrager3 unb ben *8ett)anieru gufammengeftogen

flnb, hoben fie bie Hottentotten gefcblagen, jerfprengt unb ihnen ba§ geftohlene

Vieh abgenommen. 3)a bie im ©üben ju »erroenbenben ©treitfräfte fich beftänbij

netftärfen, fo roerben bie ©mpöret immer enget in ihren ©djlupfroinieln ein»

ßefctjloffen unb bebrängt roerben. Qht ©nbe roirb entroeber Vernichtung ha

Äampf ober Obetttitt auf englifcheä ©ebiet fein.
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3Hit letjterem Slbfdjluß roerben roir un8 cbenfo roie bei ben §erero$ mit

OIcidjmut abjufinben haben. 3)ie Stilen liefern feine politifeben Flüchtlinge aus,

aber fle entwaffnen He unb bringen fte fern oon bem ©renjgebiet unter. S)amit

müffen mir und jufrieben geben, wenn auch bie *3Jl orbtaten unb bie oiefnfcben

gerftörungSatte ber Wcbellen nicht an ilmen perfönlid) gefütmt roerben tonnen.

Die englifebe Äolonialbebörbe roirb feine frreube an bem ©erhungerten unb oer«

lumpten ©efinbel erleben, um fo roeniger, al3 fte felbft in ben fübafrifanifcb,en

©ebieten SBefotgnid vor einer plötjlicben (Srpebung ber (Eingeborenen, fpeued ber

Cafuto unb ber ©roafl, ^egen muß. Unter folgen Umftänben ift biefet guroachS

ber bmcb, äußerfte SRot an ben SRanb ber JBerjroeiflung gebrachten §erero unb

oieaeidjt fpäter einjelner Hottentottenbanben nicht gerabe ju beneiben. $>ie

beutfebe JBerroaltung aber ift ber anberroeit notroenbigen Strafgerichte unb ber

etelb,aften Hinrichtungen (ebig.

Set ben jetjt fdmell fleh folgenben 92achricbten über Siege unb (Srfolge ben

Hottentotten gegenüber barf mit IBeftimmtbeit angenommen roerben, baß ber läftige

Krieg immer mehr lofaltfiert roirb, bis er enMieb ganj fein @tibc erreicht.

Söabrenb roir bie« Steiultat oon bem Gifcr unb ber SluSbauer unferer braoen

Xruppen unb bem ©ifdjicf ibrer ftülner bemnäcbft etroarten bürfen, brätigt Heb bie

ftrage nach bem roirtfebaftlieben SBicberaujbau ber Kolonie ftarf in ben SBorber«

grunb. 3)ie eingangs ermähnten ßufagen beS 9tei<b$tan)(erS eröffnen bem febroer

geprüften fianbe bie %u5ficbt, baß cnbltch bie biSr)ertgen 93er|*äumniffc nachgeholt

roerben unb ibm baS jugebiöigt roirb, roaS eS ju feiner roirtfebaftlieben Gnt«

roictlung bebarf. Allgemein roerben bie im 9teidb,3tage ^ingefteOten großen ®e*

ficbtfpuntte at8 ridjtig unb jufunftocrfprecqcnb gebilligt roerben, nur ift eine

(fcrgäntung noeb erroünfdjt: bie Heranziehung ber großen fonjefflottierten fianb«

gefeUfehaften ju ben KrtegSfoften unb bie Neuregelung ber jenen Kompagnien oer--

liehenen 9ted)te an bem Booen ber Kolonie, benen leiöer feine Pflichten entfpreeben.

ffienn baS 2>eutfcbe tReid) ISO Millionen 3Jtarf als etfte Wate für ben

Rolonialfrieg oerauSgabt, wenn 200 SRenfcbenleben bem IrjpbuS jum Opfer

fallen, etroa ebenfo oiel ber ^Blutgier ber äBilben erlegen ftnb, unb ber eigentliche

Krieg Immer neue SJerlufte oeturfaeht, bann ift ei felbftoerftänblicb, baß baS

(Reich bie weiter nötigen Opfer für bie ©rfcbließung bcS jum jroeiten Sftalc er*

oberten fianbeS barbringt. (ES hilft hier fein SRunbfpifcen, eS muß gepfiffen

roerben. $n allem unb jebem heißt eS oon oorn an roieber beginnen. sJJlöge

man enblich baS leibige Softem ber Knauferet unb «ßfennigpfuebferet oerlaffen,

ba? und ^eutfetje in ben klugen beS SluSlanbS fo oeräebtlich macht, unb fid) 9U

ganjer Slrbeit unb ju großzügigem Vorgeben entfebließen.

^n erfter fiinie gehört ein ganzer 9Jtann an bie ©pitje ber Kolonie, unb

bet bürfte in ber <ßerfon beS Hetrn »• fiinbequift gefunben fein. >}um jroeiten

aber muß ber neue ©ouoerneur bie nötige ©elbftänoigfeit unb SeroegungSfreibeit

erhalten, bie bislang ben beutfetjen (Souocmeuren nicht geroäh^ roat. „Kolonien

laffen (ich nicht oon bem grünen lifeh ber BBilhelrnftraße au* oerroalten, ber
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©djroerpunft ber iBerroaltung muß braußen in ber Kolonie Hegen,' Jagte bie

Slölnifdje 3?üung com 15. sJlooember 1904. dagegen balte man aber bie latfadje,

baß in Oftafrifa vier ©ouoerneure binteteinanber, o. SBißmnnn, %x\)t. o. ©oben,

Jrbr. o. Scheie, o. Siebert, bem Qtneinreben be$ grünen £ifd)e3 tjaben iDetdjen

muffen, )um Ueil fogar unter $rogrß mit bem AuSroärtigen 2lmt ib,ren Soften

oerlaffen liaben. 6b,e biefer bureaufratifdje ©eift nidjt gebannt ift, fann e* ntt^t

beffer roerben mit ber beutfdjen flolontaloerroaltung. §err o. Sinbequtft ift jut

(genüge orientiert unb burd) (Erfahrung gereinigt er n>irb fid) roobl bie nötige

©idjerfjeit fdjaffen. IDoQauf ju billigen ift e8 jebenfaQS, baß ex bie ©teflung ntn

antreten roid, roenn itjrn aud) ba8 Jtommanbo ber 6d)ut)truppe anoertraut rottb;

benn ba3 2Bort »einer fod §err fein* gilt oor adem für Afrifa.

i©a« bie roirtfdjaftlidjc ©rfd)ließung be« fianbe« anbetrifft, fo liegt eint

Arbeit be8 befannten Dr. töefjbocf oor, bie ein oodftänbigeS Softem ber SBaffer*

erfd)ließung im großen ausbreitet unb für beffen 3>urd)fübruug 75 ^Dhllionen

Warf, auf 25 $ab,re oerteilt, forbert. 3UT Ausbreitung unb Hebung ber 95ieV

judjt foflen gegen 15000 Anlagen jum $Heb,tiänfen bergefteflt, 1000 Heinere $ämm«

für einzelne formen, ferner große ©tauroerfe unb ialfperren für größere Sn«

fteblungen gefdiaffen roerben. Auf biefe SBcife Knute ber Sßiehjtanb ber Slolonit

bebeutenb gehoben, bie 93iebau£fub,r auf 80 Millionen Warf, bie 5Boflau$fubi

auf 50 Millionen Warf gefteigert roerben. Aud) ber Atferban lönute fid) foroett

eutioicfeln, baß bie jetjt t)äufig unerfrfjtoinglieben greife ber nöttgftcn Sebenämittel

auf normale .§öbe gebracht unb auf biefer ftd) galten mürben.

$)aß baueben bem JReidje roeitere große «uSgabeu für £>afcn« unb (Siienbabn-

bau uidjt erfpart roetben tonnen, ift fdron im üHooimbeibcft auseinanberflefe|t

roorben. £>offentlid) laßt man aud) in biefer Stiftung bie ©roßjügigfeit nidjt

oermiffen. 92ad)bem baS fianb einmal berart mit beutfd)em 99lute gebüngt ift,

nadjbem bie nötige (Erfahrung für feine roirtfdjaftlidje ©ntioicflung geroonnen ift

muß afleS baran gefegt roerben, um au« biefer bieder oerroatjrloften Kolonie ein

sJ*eu<$eut)d)lanb entfteb,en ju laffen, auf ba3 ba3 Wutterlanb mit ©tolj bilden

fann, unb ba$ bie ibm gebrachten Opfer roieber einbringt.

Qnjroifdjen ift um bie $ahre3roenbe bie offigiede „^entfdjrift über bie

(£ntioicflung ber beutfrijen ©djufcgebiete* erfduenen unb legt für ©übroeftafrif«

bar, baß geraöe bag S8erid)tljabr 1903,4 ben größten ftortfdjritt beS Sanbel

jeitigte, ben irgenb ein $at)x biäber aufjuroeifen batte. 3>er SRegenfatt war

nad) Wenge roie Verteilung außerorbentlid) günftig, bie Oberroinbung oon Sieb*

franfbetten geftattete einen lotnicnben ©jport oon Sieb,, bie Ausfuhr oon Dtmboüb,

bat adein um 1300000 Warf jugenommen. ©abltd) beroeift bie Satfadje, ba&

eine prioate ftapitalgefedfdjaft 16 Millionen Wart aufbrachte, um bie Kupferminen

oon Otaoi burd) einen $abnbau oon 568 Kilometer Sänge ob,ne jeben Weidji*

jufdjuß ju bauen, roeld) Vertrauen auf bie Crgiebigfeit ber SOcinen gefe|t wirb.

Aüe biefe <£aten fönnen un3 nur in ben oben auSgefprodjenen Hoffnungen für

bie 3ufunf*entroidlung be« Sanbe« beftärten.
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2. $eutfd).©fiafrila.

3m ©egenfat) gu ber Äataftropb*/ bie Aber Sübroeft hereingebrochen, fann

übet bie anbeten beutfcfjen Kolonien, gumal übet bie größte betfelben am Qnbifdjen

Ojean, nut ©rfreulidje* bertdjtet roerben. Oftafrifa genießt feit langen $abren

bauetnben Stieben, unb alle fträfte fönnen bort auf bie roirtfdjafiltdje ©ntroirflung

beS üanbei ©«einigt werben. %n biefer SRidjtung oerbienen bet ©rroä^nung bie

Cingeborenenpolitif, bie ©inffibjung neuer Äulturen im großen Stil, bet 33abnbau

unb bie SBorbereitung für bie SBeftebelung einzelner fianbeSteile burd) 3>eutfd)e.

$a§ große fianb ift nut adgu bünn beoölfert, auf ben Dabratfilometer

tommen faum 7 Seelen. 3>a8 roertoollfte bet Äolonie ift babet tytt nid)t, n»i«

bie Sobenrefotmer behaupten, ber Stoben, fonbern ber Sflenfd), ber tlm bebauen

foOL fieibet finb gerabe bie füftennaben SBojtrte, beten Grfd)ließung gunädjft in

^rage tommt, burd) Sflaoenjagb unb 3Renfd)enraub am ftärtften entoölfert, ro&bcenb

bie ©ebiete in bet 9läbe bet großen (Seen nod) mädjtige, oolfreidic Stämme
betgen. 3)urd) bie (Einführung bet £>üttenfteuer not fieben Qebjen ift auf bie

Jieger ein leidster morQÜfdjer 3roang ausgeübt, bet fle gut SBeftellung tbret

Reibet unb gu einigem ©clboerbienen anbalt. Um abet ba§ Canb in böbetem

Dlaße nufcbar gu madjen, bleibt e3 erforberltd), auS bem tiefen inneren Arbeitet

|ut ftüfte ju bringen, am beften gange $orffcbaften unter ibjen $tteften

(3umben), bie fid) bauernb anflebeln unb eine neue $eimat fid) grünbcn. $)ief

©erfahren ift bislang an einzelnen Stellen ber großen Äararoanenftraße unb

entlang ber $angababn mit ©rfolg angeroenbet roorben. SZeuerbingS ernennt

ba§ ©ouoernement befonberS geeignete <Perfönlid)feiten gu Äommiffaren für ben

ßroeo?, berattige SKnroerbungen im Innern norjunebmen unb fo bie befanntlid)

für ade Kolonien roid)tigfte Slngelrgenbeit, bie Arbeiterfrage, in einer für alle

teile unb aud) für bie 3u^unft^cntn)ictluug beä fianbe* günftigften SEBeife gu

löfen. 2>ie erfte als Äommiffar au*geroäb,lte $erfönlid)feit bürgt für bie Sorgfalt

unb ba« ©cfcbicf, roirflid) geeignete ßeute gu finben unb fiebert bamit ben Grfolg

ber SWaßregel.

93on bödrftet $ebeutung für bie $ufunft Det Kolonie ift bie ©rfenntniS,

ba| nidjt ber Kaffee ali eingijeS £anbe$probuft gelten barf, fonbern baß ^Raffen«

artifel gebaut roerben mfiffen, bie ftarte Nachfrage unb gute greife auf bem

9Beltmarft haben. 9118 fold)e b^aben fid) alle Olfiüd)te (Sefam, ©rbnuß, Äopra),

§anf, Scautfd)uf unb 93aumn>oHe erroiefen. Clfrüdjte unb ftotoepalmen gebeten

m roeiten ©ebieten unb fragen roenig nad) ber ©üte be8 93oben8, ibre 9lnpflangung

muß nur oon $af)t gu §abr um ein t>ielfad)e8 gunefmien. 5)a8 gleiebe läßt fid)

oon ber Sifatagaoe fagen, bie ben beften $anf liefert. $er früber burd) fmn«

lofe8 9lu$plünbern ber 9£&lbec geroonnene Rautfdjuf muß jetjt burd) fünftlidje

Anpflanzung befetjafft roerben, ift aber ein reieblid) banfbarer Slrtifel, ba fceutfrf)«

Ianb allein fäbrlirf) für 80 SmUionen 3Jlarf »autfd)ut bebarf.

%ai roictjtißfte Srjeitgniä bet itopenfolonien ift bie 93aumrooQe. 5)ant

ben geftftellungen bei !olomalroirtfdjaftlid)en Stomited roiffen mir, baß ber S3oben
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Ofrafrifas burchroeg jut «aumrooDfultur geeignet ift. ©8 b,anbelt fi«h roetter

nod) um genaue Renntni* be* SRegenfan«, ba bet JBaumrooHftraudj nad) bet

©aat {Regen Ijaben mufi, oor unb roährenb bet ©rnte aber feinen Wegen oer>

trägt ferner fpielt auch l)ier bie Arbeiterfrage itne Atolle, ba für ben §eftar etroa

8 angelernte, b. h» alfo fefefyafte Arbeiter erforberlid) finb. §n hodjanerfennenft«

werter SGBeife hat ba* ©ouoernement ben Anbau ber 93aumroofle unterftü$t unb

gefördert, ©inmafdnnen jum (Entfernen flnb aufgeftelli, burd) bat eben genannte

Romitee ift ber ^reis oon 40 Pfennig für ba« $funb entfernter ©aumroolle an

ber Stufte garantiert vergangenen §af)xe finb bereits 1000 9aü\n }u

500 ^funb ägoptifd)er SBaumroolle aus Oftafrifa ausgeführt, für 1905 finb

20000 Stollen in Ausftdjt $ie groben finb oon ber beutfeben ^nbuftrie in ©rcfelb,

(Ebemnifc ufro. als redjt gut bejeidjnet roorben. SBeldje 2öid)tigftit ein berartiger

ftortfdjritt in ber SJaumroolleraeugung baben tnuf», beroeift ber Umftanb, baf

fceutfchlanb für 423 Millionen Warf einführt unb bisher unweigerlich bie greife

bes SRero |)orfer SBaumroolImarftes ju jaulen gelungen ift!

©oll aber bie in Angriff genommene Arbeit (Erfolg hoben, fo mufj bie

Anlage oon Staumroottplantagen burd) ben 33ahnbau ergänzt roerben. SBaumrooQ«

ballen laffen fid) nicht auf bem Ropf bes Siegers jur Rüfte beförbem. Ute

fcangabalm erfreut fid) infolge bir ihrer Spur folgenben Anpflanzungen eine!

fet)r erfreulichen Auffdjroungs in ihrem Setriebe unb ihren ©innahmen. (Xs i)t

nicht berechtigt, roenn ber SBeridjterftatter „Rolonifator* im Auguftt)eft 1904 biefe

©ahn roie ben SBatjnbau in Afrifa überhaupt fo peffimiftiid) beurteilte.
1

) $ie

©ahn 1>ar es falam—SRrogoro foll in brei fahren, alfo ©nbe 1907 beenbet fein.

Schon }e|t finb fleinere @in«3Hafchinen an ihren jufünftigen Stationen auf*

gefteflt, um bie ju erroartenben ©aumroouemten ju entfernen unb fie jum

Transport vorzubereiten. SUlit 33eftunmtheit roirb auf bie britte, ber Rolotüe

bringenb notroenbige ©afmlinie Riltoa—2öiebb,afen gerechnet, beren fiinie bereit*

feftgelegt ift Sie foll bas grofje ©ebiet bes Sübeng erfdjliefjen unb ben tftyiff ife*

mit ber Rüfte oerbinben, fie roirb mit legerem 3icl eine gro&e t)anbel«politifttV

©ebeutung erlangen.

$utch ben aQmählicf) fortfebreitenben ©ahnbau roirb aud) eine anbere 3bec

ber Rulturförberung ihrer Skrroirfliduing naher gerüeft bie 33cfkblung ber ge>

funben £>ocblänber bes fyinern burd) 3)eutfcbe. ©ouoerneur o. Scheie unb ia%

bie roir beibe bai fetjöne unb fruchtbare $erglanb Uhehe burd) Augenfdjein

genau fenuen gelernt haben auf feine ©efieblung burd» beutfdje dauern fjiu*

geroiefen. SReuerbings hat Hauptmann 8eue in einer größeren Schrift ,3)ie 9t*

fieblungsfähigfeit $eutfd)oftafritas* *) roarm oerireten. ©nblid) hat fid» ber je$ig<

©ouoerneur ©raf o. ©oe^en in einem ausführlichen Schreiben an bie Abteilung

') $ie „^cnffchriff lagt, ba| bie ©inahmen ber fcangababn trolj bet auf

giebigen SJetbiDigung ber Xarife Ausfälle nicht erlitten hoben.

•) ©in Beitrag jur AuSroanbernnflfefrage. ©on A. fieue, Hauptmann a. 5)

n»tr>iin TO TOoirh»r 1 QTU
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9Rfinrf)en bec ftotonial<©efeatrfjaft oom 11. Oftober 1904 ausführlich, übet biefe

wichtige ftTage geäußert, föt rechnet mit ber ^ertigftcdung ber Safmlinte bif

SJiroporo in bret fahren, roifl im Saufe biefer Qtit eine gute ©trafjenoerbtnbung

oon 9Jtrogoro übet Äiloffa nach 3tin«a, bem §auptorte Uhebe« berfteden unb

bie Sorbereitung jur Sefteblung be* fianbe« an bet Streife jtiloffa— ^ringa in

einem relatio geiunben Serglanbe, ber Sahnlinie fo nahe a!3 möglich, beginnen,

tiefer ^lan trifft jebenfadä bag richtige, feine Aufführung buref) eine $[nfteblung3c

tommiffton ift roobl überlegt, aderbingl foftipielig. 3)iefe ftommiffion foO

Carmen oon 300 bii 1000 $eftar (Bröfje abfteefen, Serfud)Sfarmen anlegen unb

bie gefammcUen (Erfahrungen für bie fpäter eintreffenben Slnfiebler oerroerten.

©cbUe&lich befebaftigt ftcb ber ©ouoerneur mit fcuJtoabl ber Hnftebler, übet«

führung berfelben tu baS ©ieblungSgebict unb iljre Unterftütjung in ben erften

fahren. $n einem fpäteren Vortrage in München fprad) er ftd) etroag oor»

fichtiger au§, unb roarnte cor einer Aufmunterung jur 9lu8roanberung — fichttiefe

beeinflufet burch bie berliner SehÖrbe.

Hauptmann fieue oertritt ben energifchen ©tanbpunft, fofort mit ber

Slnfieblung ju beginnen, unb biefer bat jebenfadä für fieb, bafj ber erfte Schritt

immer ein SBagntd bleibt, aber boch einmal geroagt roerben mufj. Sehr erfreulich

lauten bi&her bie Nachrichten Über einen größeren Surentrect, ber oor etwa fecbS

Monaten oon Xanga nach bem Jnlimanbfcharo unb oon bort nach bem fchönen

Qocblanbe SJlutjct ftatthatte. <Bie »wen haben ben SJlarfeb. burch bie beige

©teppenlanbfcbaft ouf Faultier« unb Ochfenroagcn mit grauen unb ftinbem

aufgeführt unb foden ftd) in ihrer neuen ÜRieberlaffung burchauS toobl fühlen,

^cber Sur fodte in beutfehen Kolonien roidtommen fein unb ihm, roie e$ in longa

gcfcheb'*n ift, jebe Unterftütjung bereitroidig gemährt roerben. 3)er Sur ift ber

befte SHufterfarmer, er ift bem Klima oiel mehr geroaebfen all ber (Europäer,

unb er toetfc bie ©ebroierigfeiten be8 unfultioierten fianoef ganj anberi gu über«

winben alg ber beutfehe Sauer. $er Sur ift unb fühlt ftch als «frifaner, er

betrachtet Äfrifa als feine §eimat unb tennt feine anbere; er macht fleh hier

heim ifcb mit ber feften ftbflebt, auf $)auer ju bleiben, feine flinber ^ier }U er*

liehen unb biefen ein Scfifejum ju bmterlaffen. $er beutfehe Commt meift nur

in bie Xropen, um bort fdmed reich ju roerben, feine Sorftedung oon fianb unb

Seilten ift häufig überfpannt, unb bie rauhe "BSirtliebfeit führt oft ju ßnitäufchung

unb 9ciebergefchlagenbeit ©eine flinber foden beutfehe ©chulen beiueben, ba8

fccimiueh oerlettet womöglich auch ju unnötigen Steifen; genug ihm fehlt vielfach;

baS ©efübl unbebtngter .ftugebörigfeit ju bem ßanbe, baS er fleh jur Snfiebluug

ausgewählt 9lu3 folgen ^{mponberabilien ift ba8 oielfadje JehWchlagen beutfeher

«nfieblungfoerfuche ju ertlären, unb eS ift bem ©ouoemeur nicht ju oerbenfeii,

roenn er jur Sorfiebt mahnt. Unter allen Umftänben ift auch eine Slbänberung

be* ©efeö S über bie ttblciftung ber SBehrpflicht für beutfehe floloniften erfoibeTlid).

immerhin ift e8 erfreulich, bafr biefe 9lnfie&lung«ftage angefebnitten ift,

flc barf nun nicht mehr oon ber ZagcSorbnung oerfehroinben. drft mit einem
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©tamrn beurfcb,er ober burtfdjer feftangefeffener SBeoölferung befommen rok bai

8anb fitzet in bte §anb unb haben nicht foldje flberrafdmngen ju fürchten, mit

flc un§ Sübroeft bereitet ^at

(Sin roefenüicfcet ^rortfchritt in ben »tttfcbaftlichen 93etb,ältni[fen bet Äolonie

ift burcb, .bie Neuregelung ber SWünje unb burcb, bie ©egrünbung einer oft«

afritanifchen Sunt in $areifa(am gefchehen. 2Han b.at bie SRupie al* @runb«

läge beä SHünjfnftemJ beibehalten, ha* aber an ©teile bei bisher fchroanfenben

RurfeS ben SBert oon brei SRupie* gleich oier Tlaxt bauemb feftgefegt unb bie

9tupte in 100 fetter jerlegt an (Stelle ber bisherigen 64 $efa. S)ie neue SBanl

wirb ben ©elbumfatf erleichtern, ben ho^en 3m8fu& ^offentUd) bcrabbrücten unb

oor allem für einen beftimmten ©eftanb an Barmitteln forgen.*) SUlang mar

e£ um lefctere fo traurig befteOt, baf) ber Oouoerneur am 1. jeben SRonatS

einen Dampfer nach ©anfibar entfenben unb bort gegen einen <Srf>ect auf fionbon

ober Serlin bie 200000 SJtarf, beren er jum 9lu?jaf)len ber ©ehälter unb für

fonfttge 9lu§gaben beburfte, in SRupteftücfen taufen mufjte. $ie$ etroaS primitioc

tmb befdjämenbe Verfahren roirb nun befeitigt unb ber @elbbebarf im „3nlanbe*

gebectt werben fönnen.

3)er SBarenumfafc ber Äolonie {teilte fict) in befriebigenber Steigerung 1903

auf 10,6 9Jliaionen 3Jcarf an ©infuhr, 6,7 gmnionen 3Rarf an Ausfuhr (für

1904 noch nicht oeröffentlieht).

9lm erfreulichsten aber erfcheint bte langfame, ftetige gunahme ber Ein-

nahmen au8 ber $üttenfteuer, ba biefe 3«ffe™ «n biretter ftuSbruct ber fteigenben

SrbeitSluft unb SlrbeitSleiftung ber Eingeborenen flnb. ©ie fpicgeln bie ftetige

$ebung ber Sculturftufe ber Suaheli.

$>ie $üttenfteuer (l. Slpril 1896 eingeführt) ergab:

1898 558615 9JJarf 1901 1036947 SWart

1899 669057 „ 1902 1228228 „

1900 860785 „ 1903 1397596 .

[
'

; ©te roirb alfo bemnäcbft ba* breifache be« Ertrage* oor 7 fahren ein«

bringen. Ebenfo flnb bie 3oÜeinnahmen ber ftolonie roieberum in gleichmäßigem

Steigen begriffen.

$ er jugemeffene Staum oerbietet, t^tec noch auf bie übrigen Kolonien cht«

jugeben. E* foü bie* bem nächften SBeticbt oorbehalten bleiben.

») ©k roirb mit 2 Amnionen TOart Rapital begrünbet unb fann Koten bt« *u

• HJciQtonen 3»art (in Stupiefut*) aulgeben.
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Hue der neueren Memofrenliteratur.

Von

ßermann Onchen.

IL

<S)re&ler, Uloltte in feinet $äufclid)teit. — Dftaflen 1860-1862 in »riefen be«

©rafen gri& ju ©Ulenburg. — ©. o. SHeft, 9lu« bem fieben eine« ©lüdlicben. -
gfrbr. o. 9Jiittnad)t. (Erinnerungen au SBiSmard. — Sl.^Sfifter, 3)eutid)e 3roietrad)t.

— ö. Teufel, Gin SebenSbilb au« $>eutid)lanb* Sebrjabren. — *ß. «Rachel, ftürftin
$auliue jur Sippe unb £erjog griebrid) (Er)ctftian oon Sluauftenburg.)

Wennt man im 3ufammen^an0e mit SJlanteuffel unb Stofd) ben tarnen Woltfe,
'

fo ift ja über ben Unterfdneb in bet luftorifdjen fieiftung ber brei preufiifdjen

©enerale tein SEBort ja oetlieten. 3lber fle unteridjeiben ftc^ aud> nod) au&erbem

in einem roefenllidjen $uge: iene beiben bie oictleidjt am auggefprodjenften

politifd)en ©enerale bet großen ©eneration, neben iHoon uatürlid), ben fdmn fein

9lmt in bie grofjc <ßo(itit luneingeftetlt tjatte — SJtoltfe bagegen eine im ©runbe

unpotitifrfie Statur, niemals au« ber 6pf)äie tjerauätretenb, in ber er bie über*

legentjcit be« ©eniu« beiafc. Unb oon itjm, beffen ftelbljerrnleiftung ein ©tüct

3Beltgefd)id)te mar, rjören mir bieSmal einen allein feine menfdjlidje ^jnbioibualit&t

unl nätjer bringenben 9ind)flang (Jtiebrid) Sluguft 3)refiler, 3Holtfe in

feiner £>äu«lid)feit. Wit 20 ^(luftrationen, barunter 3 ©fijjen nad) SRolitefdjen

Originalen unb jroei ^affimile>9leprobuttionen. SBcrlin, %. Fontane u. Ro., 1904.

VI, 157 S.). 3)er ©rjäbjer ift ein trefflidjer 9JtufWer, ber feit 1871 fiel in ba*

$au« SRoltfct fam unb aflmäbltd) mit bem mufltliebeuben ftamilientreife be«

ftclbmarfdjaU« eng oerroud)«: fo fül)lt man fid) an ba« SBud) SH. t>. ReubetU Aber

ftürft unb $ürftin SBiSmarrt erinnert: bie beiben ©rojjen lernen mir in ibren

^ejie^ungcn jur "äJtuftt tennen. 9lber babei bleibt ba« 93ud) nietjt ftefjen, fonbern

fü^rt in gefäOiger Q-orm in ba« ganje r)äu8lid)e fieben 'äJloltfe« ein. 3n emn
gewidmeten ©baratteriftif, bie §an« ^ elbrücf oor einigen ^afaen jum Iwnbertften

©eburt«tag SJloltfe« entroarf (fte ift in ber Sammlung: ©rinnerungen, ^luffä^e unb

Weben, einem $ud>e b^ödjften unb beften ©efwlt«, mieber abgebrudt), fdjloft er:

Gruft unb flug, pflidjtgetreu unb fleifeig, ba« finb bie Gcffteine be« Sfloltfefttjen

Gfyarafter«. $elbenftnn aber ift ber Untergrunb unb @d)önt)eit«finn unb £mmot
bauen bie 3")ifd)enmaucrn auf.* Qu bieten Sroifdjenmauetn leitet un« ber ©rjäblcr

ber aud) an bem legten Slbenb be« ftelbmarfdjaftS in beffen §aufe zugegen mar. 1
)

») 5)iefer 3lbfatj ift in bem erften Seile biefet ©efpredjung burd) ein ©erfeben

bei ber 3)rutflegung auf <5. 621 be« Qanuarbefte« auigefaOen. %\t »ebaltion.
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©in Burf), bai fdwn oor einigen fahren erfcfyenen, aber barum nidjt im

minbeften oeraltet erfd>etnt, ift: Oftafien 1860—1862 in «tiefen be8 ©rafen
ftrttj gu ©Ulenburg. ($>erau§gegcben oon ©raf $h (ltpp gu ©Ulenburg £>eTtcfetb.

»erlin 1900, »Hitler u. ©ohn. XXV, 418 ©eiten.) »IS e$ etfdiien, war nodj

alleS in ©Inna ruhig, ©rft wenige SHonate hernach, begannen bie Bewegungen,

bie feitbem Oftafien in fteigenber Unruhe erhalten unb ben weiften 3)cutfcrjen

bie bortige 9Belt erft nfiher gebracht f)abcn. 9Jtan nimmt barum gern ba§ Buch

|ur Qanb, baS ben Anfang ber preuftifchen unb beutfcr)en Regierungen gu Oft*

afien ergäbet; ©raf ©Ulenburg t^at al§ prcufjifcher ©cfanbter in aufjerorbentlieher

Million 1861 62 bie erften £)anbe(S> unb ©dnffahrtSoerträge mit ßtnna, ^apan

unb ©iam für $reufjen begm. ben beutfdjen ßottoerein gefcb>ffcn. ©cinerjeit ift

batüber ein grofjeS 3öerf herausgegeben worben, baS ben amtlichen unb roiffen«

fdjaftliehen ^nl)a(t ber ©jpcbition gur Tarfteüung biingt; bagu fommen Ijter bie

^ßrioatbriefe, bie ©raf ©Ulenburg oon feiner groeijährigen SRcifc an feinen Brubec

unb beffen ftamilie fanbte. ©ine fetjr unterhaltenbe unt» gu empfebjenbe fiettüre.

Qntereffant toegen bei ©egenftanbeS : roie r^at fieh feiibcm biefe SEBelt bet oft*

aftalifeben SDölfer, roie hat ficr) baS gemeinfeqaftliche Operieren ber ©uropäer oer«

dnbert! ^ntereffant aber aud) wegen beS SB rieffdjreiber«, man fann roorjl beffet

fagen TageLuidiidjmbcrS, benn e$ banbelt fier) eigentlich um einen ©rief, an bem

an jebem 9lbenb meitergefehrieben roirb : ein febarfer Beobachter unb niemals lang«

roeiltger ©rgähl«, ooQ £>umor unb ©emüt; roer bie ©harafieriftif tVnnt, bie

Bifmard in feinen „©ebanten unb ©rinnerungen* oon feinem langjährigen SRit*

arbeiter (als «Dlinifter beS Qnneru 1862-1878) gibt, roirb ihre SBurgeln fa>n

ht biefen fahren erfennen.

SHan hat einer eblen, liebcooQen Jrau (Qebmig oon £>o!ftein) aus ihren

©riefen unb Tagebüchern ein S)enfmal mit ber Stuffchrift »©tue ©lüdlicfje* er«

richtet 2Bieoiele Sttenfehen aber gibt eS, bie felbft oor ihre fiebenSerinnerungen

ein folchrt ©ort fefcen möchten; modte bod) auch ©oetbe in feinem gangen

reichen fieben nur oier SBodjen glüdlichen Behagens anerfennen, unb ber tu»

hefftfehe ^olitifer ftriebrid) Oetfer meint, er fyxbt in feinem gangen fieben nur

gwei feiige ©tunben gehabt; feiten genug finb Rücher roie baS oon SEBemer

©iemenS, baS oon einer einzigen tiefen Befriebigung beS ©etingenS erfüllt ift unb

gerabe baburch ben fiefer mit fo eigener ©tärte ansieht §ier hoben roir gar

ba* feltene Bcifpiel, ba§ ein achtunbfiebgigjähriger ©reis oor feine ©rinnerungen

baS fBort: ©in ©lüdlidjer fchreibt (%u8 bem Sehen eine« ©lüdlichen. ©r«

innerungen eine? alten Beamten oon ©uftao o. Dieft, SRcgierungSpräfibent a. S).

Berlin, ©. ©. Mittler u. ©ohn 1904, VIII, 592 ©.) %it Buffdbrift ift nto>t

Äußerlich gewählt, fonbern ba§ gange Buch dingt auS biefem Tone; ber Vutot

nennt fich einen ©lüdlichen oor allem in bem religiöfen ©efühl be* £>anfe* für

alle ©üte ©otteS unb ber Sttcnfdjen, bie ihm gu teil rourben, aber jugleidj geigt

baS gange fieben einen Wann, ber in ber Pflichterfüllung unb im ©eniefeen bai

$erg auf bem rechten ftled tyittt uub bie feUene ©abe befafc, oon Jeber Stunbe
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ju nehmen, roaS fle ir>m fdjcnlte. Älfo eine fmnpattyfdje sJktfönlid)feit unb ein

«nmutenbeS ©ud); eS roifl nirgeubS tief geben, aber erjfiblt gut unb gem. <£§

ift baS fiebcn eines ©erroaltungSbeamten: $ieft mar 1858—1866 fianbrat in

JBcijlar, bann roäb/cenb beS SfriegeS .ßioilfommiffar *m ^erjogtum SRaffau unb

nadjljcr ber etfte SRegterungSpräfiDent inSBieSbaben; bamalS gebaute rooI#ber HJlad)«

tomme ber alten nieberlänbifdjen seigneurs do Diest. beuen baS §auS ftaffau*

Oranien einft if)r (Erbgut entfrembet batte, b«S Umfd)lag8 bet 3<>ten; bann mar

er 1869—1876 $Regierung#präfibent in $an*ig unb 1876—1894 in 3Rerfeburg.

Slber mit biefen Daten allein ift oon bem $nbalt beS Bebend nod) wenig gefagt;

grojje Weifen, Pflege ber ^Hufit, Qagb unb anbereS bringen einen befonberen

lo« hinein, baju oiele ©erübiung mit bebeutenben unb ^odjfte^enben ^erfonen.

€r geborte nad) Emilie unb ©eftnnung einem politifez) unb tirdjlid) feb,r ton»

feroatioen Rreife an, ein SRcffe ber beiben 3)ttnifter oon ©obelfcbioingb (er t)at

fiübet fdjon einmal Rapiere beS 3Rimfter$ (Ernft oon ©obelfdjroingt) aus bem

^[abre 1848 oeröffenthebt) unb Sd)rcager beS StaatSfefretärS oon $bile; fein

Stuber mar ber fonfetoatioe §eifcfporn Otto o. Xieft»2)aber, ber ftdj big jule|t

in fcitugem Uampfe mit ©iSmard aufrieb, ©ejieljung unb 9lmt brad)te ibn in

b&ußtie ©erübrung mit bem §ofe, befonber§ aud) mit ber ^ßerfon beS ib»n roob,!»

geftnnten alten StaiferS. 9lud) biefe (Erinnerungen finb oon bem Slutor oot

einigen ^aqren befonöerä oeröffentlidjt toorben, aber fle febren grö&entcilS bter

«riebet, ^ntereffanler nod) finb bie ^Begegnungen mit ©tSmard: merfroürbig,

wie bie Seudjtfraft biefer einen ^Jeriönlid)feit aQcS anbere regelmä&ig ubeiftrablt.

®z ift ja aud) fein 3ufa^ 00i K*»e ©eröffentlictjung, bie an biefen 3Jlann aiu

tnüpft, auf ©egenliebe ftöfct; tjier fiien u. a. nur nod) bie „(Erinnerungen an
©iSmarct" oon bem R. SSürttembergifcrjen Staatsmimfter a. %. ^rei^errn
». 9Jlittnad)t genannt (Stuttgart unb ©erlin, 3- ©• Gotte 1904. 86 Seiten).

3)teft oerbanbelte mit bem ÜReid)*fanjler, ju bem er oon früher perfönlidje

©e$teljungen cjatte, als fonferoatioer Slbgcorbneter namentlich, in ber fleit, roo

ber ©rud) jroifdjen ©tSmarcf unb ber Partei am fdjUmmften mar, unb fdjrieb

bie ©eiprädje anfdjetnenb fofort rjetnad» auf. ©on nod) größerem ©ert finb

in bem ©ud)e breijebn biSber unbetannte ^rioatbriefe bod)poltttfd)en QnbaltS,

bie ^ilmarct in ben Qabren 1864—1867 an ben StaatSfetretär oon %t)'\U, feinen

ndd)ften Mitarbeiter in ber auswärtigen ^Solitif, richtete, roab,re perlen oon ©eift

unb (Energie. (Einjelne ber ©riefe finb oon ben beiden Weifen ©iSmardS nad)

©iarti& in ben $abren 186465 gefdjrieben (1865 Ott 23. „Napoleon t)at fidj

bereit crflärt, ben Kotiöon mit unS ju tanjen, oljne bafj it)m bie louren bcS«

felben unb ber 3eiIPun't be8 Anfangs fd)on dar mdren"), bie meiften flammen

auS bem Sommer 1867 unb roetfen auf bie bamalige Spannung mit ^ranfreid)

fdjarfe unb neue fiidjtet (1868 Quli 4. „ffiit müffen, ben 9teDolocr in bet lafdje

unb ben finget am Äbjuge, unferem oerbädjtigen SRadjbat genau nad) ben

t>4nben fehlen, unb er mu| roiffen, bo§ mit oljne aOe Sd)üd)temb,cit fdjned unb

«Uid> feuern, fobalb er übet unfere Orenje fpueft*).
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ßn bem 3)ud)e bei $errn oon 3)ieft möchte id) ein anbetet fegen, ba#

feinem Stoffe nadj jroat in eine anbere 2Belt fütjrt, aber gleichfalls eine leben*«

freubige unb tüd)tige ^erfönlicbfeit, nur aüei fübbeutfdjer unb wärmer gefärbt,

|um SBerfaffer t>at, ben roürttembergifdjen ©eneralmafor a. 5). Dr. 91. o. ^pflet

($eutfd)e 3roietrad)t. Erinnerungen auS meiner fieutnantSjett 1859

bis 1869. Son Ulbert $fifter. «Stuttgart u. »erlin, Cotta «Raebf. 1902,

VI, 857 S.). Cin ^ugenbbud): .Pfarrer« Ulbert* ging uorauf, jefct fpinnt fid)

bei $aben weiter, mit bem Sdjillerfeft einfeijenb, rote eS mit einem Sd)toaben

(unb guten Deutfdjen !) oon 1859 ntcrjt anberS fein tann, unb bann in baS fieben

eines roürttembergifdjen Infanterieregiments überfprtngenb; ein Stubienjabt in

Bübingen tritt noch, roieber ba&roifdjen, toäbrenb beffen ber §iftoriter iHeinbolb

^Jauli einen ftarfen roiffenfdjafilicben unb nationalen Cinflufc auf ben jungen

Offizier ßeioinnt unb it>n roobl gern ganj ju ben Stubien binübergegogen bätte.

$)ann fommt ber beutjdje Strieg oon 1866; tyn fd)ltefst fieb, ein treu unb lebhaft

gemaltes SBilb an baS anbere, bie preu&enfcinblicbe Stimmung im Stalte, ber

MuSmarfd) beS Regiments (man lefe S. 183 „Unfer Oberft o. Sfteitienftein fpejteü"

tat bei biefer ©elegenbeit erftmalS roä&renb feiner ganjen $ienftjeit einen Sdjritt

über bie fdjroarjroten ^fä^le binouS. $>a unb bort ftanb jur ^Begrüßung ein

93olfSoerein am SBafjnbof ober eS erfebien eine fatr>olifct)e J8rüberfd)aft mit

tird)lid) auSfebenben Jabnen, um unS ibren Segen jum Stampf gegen bie roilben

^ßreufjen gu geben"), unb baS ganje ©lenb beS $elt>juae$ mit bem jroecflofen

Umtrieben, bie ßufammenftö&e an ber Sauber; ftt)lie&licb baS Sßadjfpicl beS

ftriegeS, bie SJlafjregelung Gaulis, bie Stimmungen in ber Slrmee unb im Stalte.

,9lu3 bem Säger ber Stalf&partet in Württemberg tjörte man flogen: bie Offijiere

mit roenigen SluSnabmen feien preufufd) geroorben; fie rooden niditS mebr oon

bem #erbärmlidjen Staate" miffen, ber bic braoften unb tapferften SRänner butdj

oerfebrte Ginridjtungen in fo fali'dje Sagen bringt, bafi fte ba, roo fte ir)r SBe|teS

getan unb Seib unb fieben für ilm einjufefcen bereit feien, als Kröpfe ober Soren

erfdjetnen muffen." $ie kämpfe über bie Umroanblung beS roürttembergifdjen

§eere£ naeb preufjifdjem SRuftcr madjen ben ©eidjlufj.

3-aft ade bisstjer befprod)enen SHemoirenbüdier führen unS m bie Streife bet

SRegierenben, ju SJtdnnern ber $o(itit unb Diplomatie, ber ftirdje unb ber SBer»

roaltung, roie benn im allgemeinen bie aWänner beS prattifdjen, etroerbenben

SebenS feltener baju fommen, in 3ttu&e bie Summe ü)rer iätigteit ju jieben.

9ttan bat in bem grogen üRationalroert ber ungemeinen 3)eutfd)en $iograpb>

eine entfpredjenbe SBeobadjtung gemadjt: eS ift leidster, mit einigen SSdnben

mäfciger ©cbtdjte ober mit ber fdmeü oerßänglidjen SBücbergelebrfamteit fid) einen

^ßlatj unter ben bleibenben ÜRamen ju fiebern, als roenn man ein großer §anbclS«

berr ober ein ^eroorragenber 93crn>altunßäbeamtet ift. Sdjon au3 biefem ©runbe

mag ein Sud) roie baS QenfelS erroünfdjt fein, baS Seben eines SRanneS,

ber niemals in bie roeitere ßffentlidjfeit bineintrat, aber in feiner ©ntroidlung bie

SBanblung breiter ©enerationen be« beutfa>en SßolfeS oon ben äftbetija>en unb
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roiffenfc^afttidjen ^ntereffen bmrocß jur prafiifdjen »rtStigung jum KuBbrud

bringt (Sebaftian §enfeL Sin SebenJbtlb aui S)eutfd)lanb« Seb,r«

iahten, ©erlin, ©. ©ebr, 1903; XIV, 419 ©.) Der Sater bei (Erjäblet« mar

ber befannte Porträtmaler 2Bilbelm £>enfel; beffen ©djroefier bie gemütoode

fromme $)id)terin ßuife $enfel, bie jum ÄatbolijiSmuS übertrat unb auf bie

innerliche Umfebt (Siemens ©rentano* oon entfdjeibenbem (Einfluß mar (über fte

mand)ed in benXagebücf>ern S. o. ®erlad)«)> feine SHutter bagegen ftanno SJtenbel*«

folm, au3 ber befannten ©erliner ftamilie, ©djroefter oon fteltj 3ttenbel$fobn>

©arttjolbn; unfer Slutor felbft bat in feinem oielgelefenen ©udje ,%it ftamilie

9Jlenbel3fol)n 1729—1847* bie ®efd)id)te feiner ©erroanbtfd)aft mütterltcberfeite

gefdjilbert, unb einzelne ^tguren btefeS Streifes, roie fein Obeim $aul unb feine

fcante SKebetfa $irid)let fpielen noch, in feinen eigenen SJcemoiten eine große

SRotte. ffieit au3 biefer ©pb,äre ift ber ©obn be§ $aufe«, ©ebaftian $enfel

(geb. 1830) in feiner £eben$(aufbab,n fnnauSgetreten: er rourbe fianbroirt unb

beroirtfdjaftetc 1856—1872 ba8 oon U)m angetaufte SUttergut Carlben in Oft»

preußen. Stber er oerleugnet ben ©erliner nidjt, betoeglid) unb realiftifd), nidjt

auf ben SHunb gefallen, oielmeljr mit einem ntdjt immer unaufotingüdjen

©elbftgefübl auSgcftattet, ein auSgejeidjneter Grjäbto oon guten Gefeitesten unb

SBitjen in ber fpejifiid) berlinifcben ftarbe (wenige ©üdjer ^aben eine fo reiche

SJlitßift baoon); fd)ärfer noeb, mit einem jübifdjen ©infcblag, prägt fieb ba$ in

ben jaf)lreid) mitgeteilten fritifeb/geiftretdjen ©riefen feiner iante $irid)let au8, ber

©attin bc§ berubtnten 9Ratb,ematifer3, bie nacb bem iobe feiner ÜRutter für ü)n

forgte. 3)a3 ©udj fcfct mit plaftifd) gefebenen ©ilbern au« bem berliner Sebcn

ber breißiger unb oierjiger $abte ein; mitten au8 ben aufgeregten SReoolution««

tnonaten, in bie fein Slbiturienteneramen fiel, geb,t er in bie lanbroirtfdjaftlidje

Ceb^jcit. Slber ei oerftebt ftd), baß ber Jüngling Iebtjaft oon ben ©teigniffen

ber 3«t «griffen roirb. 3m Januar 1849 roiu* er in ben Ärieg mit ©cbleSnrig»

$olftein jieben unb fud)t feinem ©ater in einem ©riefe oon einer entjüdenben

jugenbUdjen Gjaltation bie Erlaubnis abjuringen: ,§offentlid) wirft bu oom

9Hed)te ber ©djle8ioig'$olfteiner überzeugt fein, meine bringenbe ©itte gebt ba»

^in: laß mid) Inngeben, mitfeebten für eine roabre, gerechte Sacbo. ©ebenfe,

baß bu in meinem Älter febon bie (Jeuerprobe überftanben fyaiteft, bebenfe, roie

bu bamatt im ©efüfjl ber ®ered)tigteit ber ©adje baebteft, roaS bu bei einem

ettoaigen ©erböte mitjujieb,en, gefüblt b,ätteft ; bebenfe, ob bu bidj bebaut fcätteft,

ob bu gelwrfam geroe|"en roäreft. 3>a« atteS bebenfe unb erfülle meinen 2Bunfd).

3a, nod) meb,r, jiebe mit, ba bu bodj gern in ben Ärieg roitlft! SEßir fönnen

einig jufammen reiten; fonft laß mtdj jieben. 2Reine eroige glübenbe Danfbarfeit,

roenn bu e3 tuft.* 92ad) bem Änfauf feineS {Rittergutes geriet $>enfe( in

bie ibm ati liberalen ©erliner febr jufagenbe gerabe in Oftpreulen fdjarfe

oppofttionede ßuft ber JReattion«- unb ftonfdftäjabre; bem bemofratifdjen ^ubll«

liften, Oberlebrer SEBitt, bem befannten Jrcunbe $ooerbed8, ftanb aud) er nabe,

roie er fpäter bann fein ßeben«bilb oerfa§t bat; unb nid)t bloß oon feiner
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tüdjtigen lanbroirtfcfiaftltcrjen I&tigfeit, fonbero aud) oon manchem ftleinftieji

mit $oliget unb Sanbrat betommen mir gu bören. ^abtt 1870 ging et mit

Liebesgaben nad) sJJari3; balb barauf oetfaufte et fein ©ut unb teerte in baJI

©erlin bet ©rünbergeit gurücf ; oon feinem ^reunbe Valbert $)elbrüct oeranlafit,

rourbe et 1 ireftot guerft bet Snarftbaflcngcfcllfdjaft, bet $)cutfd)en ©augefcUitbaft

unb bet ©erlinet fcotelgefeUfdwft, führte ben ©au be$ Äaifetbofä unb be* etftai

SBienet &a\tt butd) unb erlebte ben ©Tanb bei fcotelÄ gleid) nad) feinet (Eröffnung

Hurfj bjer auf bem neuen ©oben tüchtig, erfolgreich unb oon tabellofcr Integrität—
$ie ^fürfttn, bet mit unj gum Scbluffe gutoenbrn rooQen, routbe oon

$einrid) oon £reitfd)fe, bet fonft ben übet ihre Sextanten hjnauStretenbew

grauen roenig b.o!b mar, eine bet geiftreiefafien grauen ihrer 3«* genannt,

unb obgleich, ibr Sanb nut ba* fleine SippcXetmolb mar, bat et fle boeb einmal

mit ben großen tegietenben grauen bet ©efebiebte, mit SRargaretfp oon %&n*>

matt, eiifabetb oon ©nglanb, SRaria Ihercfia, ftathatina IL, mit Amalie oott

$cffen=&affti unb bet grojjen Sanbgrdfin JtaToline oon $cffcn«Tarmftabt gu»

fammengefteöt Unb in bet $at, rote ^ärfitn ^Jauline oon Sippe und in bei:

neueften ©riefpublifatton (ftürftin ^Jauline gut Sippe unb §ergog ftriebrtdi

Cbttftian oon Wuguftenburg. ©riefe au« ben fahren 1790—1812, beraut*

gegeben oon <ßaul SRacbel, Setpgig 1903, Dietericbfche 93crlag*bud)bblg., 268 ©.)

entgegentritt, erroeett fie nicht nur einen fampatbifeben, fonbern fogar bebeuicubeti

(Einbruch ^bt Äotrefpcmbent ift U)t ©ettet, $etjog ftrtebtich (Ebtiftian oon

Äuguftenburg, ber befannte ©önner £d)ifler§, ber ifjm feine ©riefe über aftbetifdje

Crjieb^ung roibmete, ein oon ben ©ebanfen ber Äufflärung tief burebbrungener ©eift.

^auline, eine geborene ^rinjeffln oon Slnbalt»Wernburg, fdjrcibt anfangs febt

im Stile bet empfinbfamen unb gcfüblSfdigen Qeit, oon oielfeitigen QnterefTen

erfüllt, treibt fie mit Urteil unb ©ilbung$brang eine auSgebebnte Settüre. 5|m

3ab,re 1795 oerm&btte fie fid) mit bem dürften Seopolb gur Sippe unb mürbe, atl

biefer fchon 1802 ftarb, ©ormünberin ibrer Äinbcr unb SRegentin. 6o in febmieriget

ßeit auf eigene ftüfie geftellt, oerftanb bie ftürftin fleh energifd) gu behaupten;

in ihren ©riefen toanbelt fid) jefct bai ©efübjoode gum Sachlichen einet tefo*

luten unb Haren 92atur; mit ernftem *ßfltd)tgefül)l ergtiff fie bie ©cfd;äfte tbref

Sanbe§, mit fieberem ©efdjicf beroegte fie fid), roie aud ifyctn intereffanten Zage*

büehern beroorgebt, aud) an bem $ofe ÜRapoleonl, ben fie im ^ntereffe ihre!

Sanbe* al« 3JHtglteb be* SHjeinbunbeS auffud)en mu&te. Sbjren allgemein menfeb»

liehen Übergeugungen blieb fie treu, fo roenn fie 1804 an ben $ergog febreibt:

,^reilid) mu| man fe^t bie ^ringen ergteben, mie man fie immer ijätte bitben

foden; fteilid) ift cd beinahe roab,tfd)einlid), ba| unfere ©nfcl im ^ärioatftanbe

(eben werben, aber flnb fie nur atbtungSroerte 3Henfd)en, ift ibr 9luge bem Siebt

unb ber 3Bai)r^eit eröffnet, fo toirb ber ©etluft bei §etmelin8 fie nid)t unglftdV

Ud)et machen.* «Borte, bie einem beute, genau ein ^atjtb^unbett fpötet, wenn man
oon (ippifeben dürften unb ^ringen unb Gbenbürtigfeitäfrogen bött, mie ein langft

überrounbenet ©tanbpunft oorurteiüfreier 9TOenfd)lid)tät oortommen müffen.

ZZa4)brucf oerboten. — 2111c Redete, insbefanbm bas ber Übrrft$ung, Dorbebaitcm.

g*r Mr fttbamea Kr«nt»»ctlU|: Dr. Ott* Berlin.

•rU« m« lltiuitt ««««et, »«Ii* W. M. - SnMt *. o«sf«r I» B»r« *.WL
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.Die Zukunft unterer flation und

Ichliejjlich auch all unterer Arbeit hängt

daoon ab, dafj mir die Antriebe zur

Indifferenz und Stumpfheit, aber auch

zu RQckfchritf und Obskurantismus flber-

roinden und uns zu einem freien Chriften-

tum der Getinnung und der Tat empar-

ringen." Adolf fiarnadc.

Die rote Juika.

Von

Carl Butte,
(9tad)brud anboten.)

77Yenn mitf) einet fragt/ fagt $aftor gennrid), „welche Jugenb ©ott

am roofjlgefälligften ift, fo tjab' id) sroar etne Ijübfdje StoSroab,!

parat, je — nad)bem, aber am liebften nenn' id) bie gröljlidjfeit. Unb

trofc aller djriftlidjen 9cäd)ftenliebe roürbe jtd) meine menfdjlidje @d>roacf>

I>ett freuen, wenn jener 2Rann an einen gebiegenen 9lft geengt mürbe,

fccr bie fiegenbe oon ber frömmelnden ©dure unferer $farrf)fiufer auf*

gebracht b,at."

überhaupt — <ßaftor ^ennrid) ift ein *ßrad)tferl. $ut ab, u)r ©e^

rechten unb Ungerechten! 9Ber ben $a(ar nid)t liebt, barf ben SRenfdjen

grüben. SBir fannten un8 oon ber Unioerfttät, roo er auf gleicher ©an!

mit mir ^Jbjlofopltfe gehört b,atte. 9hm mar er ein ßefjrer unb ^Jrebiger

be« SEBorteS in feiner £eimatftabt, roo idj it>m eine 6tippoifite au machen

gebadete unb roo er mid) jroei ganje Jage feftgeb,alten b,at. $n feinem

freunblidjen £au« f)aV id) gefeffen, b,ab' feine fluge unb feine grau

fcrjäfcen gelernt unb b,ab* mit if>m um bie SBette gelabt unb getrunfen.

3lber id) bin aud) mit if)tn burd) bie ©trafjen gesogen unb fjab' gefefjen,

roie ©rofc unb ftlein U)n gegrüßt t)at unb roie gern unb vergnügt baS

gefdjal). DHtten auf bem 3Rarttplat) fam un$ eine einfache grau ent*

gegen, mit bem ftorb am 2lrm. S)ie fyielt er an unb ftellte fie mir cor

unb fprad) rounberlid) f^er^Ud) mit i§r, fo baß e$ mir auffiel SJcod) mehjr

aber ßel mir auf, roie tief ber Sßaftor beim 9lbfd)teb ben #ut $og.

ftcuttftr WoBot«|*nft 31619. IV, £cft e. 49
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„SEBer ba* mar?", fagte er auf meine ftrage gana erftaunt, „aber

bie rote ^ulfa natürlich, bie ^ulfo vom *ßebeü* Qube. SBer benn fonft?

(SntfUtnft bu bid) benn nicht?

„9lch fo," berichtigte er felber, „icr> r>ergeff immer roieber, ba§ mir

im* ja erft auf ber UniuerfUät fennen gelernt hoben. 9?a, bann erjä^r

id) bir eben . . . heut Slbenb, roenn meine grau un* oerläfjt $u brauchft

nur Sulfa au fagen."

S)aS hob' id) benn auch getan, unb ber üftame ging ihm mehr in*

SBlut, als ber 3Bein, ben er eben fdt)türfte. @r lächelte auet), ro&hrenb

er begann, unb er lächelte nod) roeit in feine ©rjä^Iung hinein.

„SMe ^ulfa/' eraählte er, „ift eine ©d)neiber*frau, unb ba* ift weife

genug eingerichtet. $enn wenn ihr 3Hann nicht com frad) mär', roüfjt*

id) nic^t roer ben Raufen Äinber fleiben foUt', ber ihr in ben (Stuben

herumfpringt. So geht* aber halt, unb ba* Sßeib ift nicht nur freuabrao,

fonbem auch fibeL ©elb hat fie nicht mitgefriegt, aber ein richtige* §era-

Unb bliebft bu $ier, fo roürb' e* bir auffallen, baß faft jeber SJienfch pe

fo refpeftoolkoertraulich grüfjt, felbft ber reiche 3"nmermeifter ftäufer,

ber fonft bie SDtüfce nicht fo leicht oom Äopfe triegt. Unb alle* fommt
nur baher, baf bie* nicht 'ne beliebige ©d)netber*frau ift, fonbern eben bie

rote $utta ... bie ^ulfa vom Rebell 3"be ... bie 3utta unferer Sugenb.

SBie foU ich bir ba* ttarmachen? ©ie mar bamal*, at* mir ben

$omer lafen, ein feines 2Häbel — aiemlid) in bie £>ö£)e gefchoffen unb

noch ein bifjehen mit ben ©Hebern fd)lenternb rcie 'n Sunge, ober nicht

nur luftig roie ein ©perling aur ftirfchenaeit, fonbern auch hübfeh- 3h*
ftopf mar beinah a« fain, Doch Da* ©eficht roeifc unb blanf mit rotem

#aar brum. Kote* #aar fann fehr fchön unb fehr fy&filid) fein. $te*

mar fehr fchön. Unb roenn bie rote ^ulfa auftauchte, bann ging au*

mancherlei ©rünben für un* ©nmnaftaften bie ©onne auf.

©rften* nämlich: mir roaren fämtlich m f*e oerliebt. 9tber auf eine

gana eigene 9trt. (S* mar foaufagen eine ÄoUeftioliebe, bie für ©efunba

unb ^ßrima felbftoerftänblich mar unb neben roelcher ber einaelne un*

gettänft noch eme anbere, inbioibueHe Siebe hotte ober hoben tonnte.

3n ein Änabenljera geht gana unglaublich oiel hinein. Unb mer bamal*

burdj bie 3immer ber oberen Klaffen roanberte, ber tonnte ben SRamen

Sulfa* faft auf allen hänfen bemunbern, uon ben einfachften bi* au ben

eleganteren Ausführungen. 9lu* einem geroöfmlichen Sintenflecf* roaren

©uirlanben entroicfelt, bie fid) phantaftifch um ba* 3 fanlangen; au*

pfeUburdjbohrten #eraen fteferten Blutstropfen unb bilbeten bie oertrauten

Initialen, unb aeidmerifch minber begabte Naturen hotten roenigftcnS
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burdj merfroürbig ftarfe 9lu8rufungfiaeicf>en bic 9Bud)t ifn-er ©efufjle au&
jubrüefen oerfudjt.

S)em SRotfopf blieb bag natürlich nid)t verborgen. 2)anfbar unb
läd)elnb roie einen freiwilligen Iribut na^m fie biefe gulbigungen ent*

gegen unb oergalt unfere Siebe ebenfo — baS §eißt: gleichfalls mit einer

9lrt flolleftioliebe, beren ©nabenfonne über ber gefamten ©efunba unb
$rima fdnen. @ie' beoor$ugte feinen, fie oerteilte iljr ßä^eln gleid^mäßig

über bie gan$e ©ruppe, bie gerabe an iljr oorüberfam, unb nur fo mar
e$ mögltd), baß fie fo ungeheuer oiele Anbeter haben unb behalten tonnte.

Sie man etwa gemeinfdjaftlid) bie griednfd)en (Sxersitien machte, fo liebte

man getneinfdjaftlid) unb in ©intradjt ^ulfa 3ube.

9lber ntd)t nur aus biefen ibealen 3Rotioen mar uns i§r Slnblid fo

erfreulich — mir hatten aud) recht realiftifche ©rünbe, uns banad) ju

fefmen. Smmer, wenn in regelmäßiger Söieberfehr einer ber „fdjtoeren"

2;age Ijeranfam, benen mir mit bebrüeftem #erjjen entgegenfahen, bann

flog gleich frühmorgens erroartungSooll jeber «lief nad) ber großen ©locfe,

bie ©eginn unb @nbe ber ©tunbe oerfünbete. ©tanb Sulfa baoor, fo

glänjten bie ©efidjter auf; ftanb ir>r SBater ba, fo roarb bie ©eflemmung

noch größer. SBeShalb baS fo roar, läßt fid) in sroei ©orten nicht gut

fagen. Damit bu baS oerftehft, muß ich jroei ©^renmänner aus ihrem

©rabe befdjroören . . . $roei ©^renmänner, bie man felbft im £obe nidjt

hätte trennen follen, bie fid) fanft, aber beharrlich — oerseih baS ^arte

SBort — in bie fühle ©ruft gefoffen haben. 3d) meine ben alten Dtreftor

©ieg unb ich meine fein ^weites ^d): ben alten Rebell Subt.

Der Direftor roar 9lttphilologe, ein großer ©eletjrter unb ein Sßäbagoge

oon 9tuf. 3$ fef>e ihn noch ftfcen, als mir im lateinifd)en 9tuffafc ein

©chnifeer untergelaufen ift, ben jeber Tertianer oermeibet. „Pennrich,"

fprach er unb fdjüttete eine $rife auf feinen ungeheuer breiten biefen

Baumen, „ut mit bem ^wbi^io — ba§ ift in biefer Älaffe feine Dumiru

heit mehr. DaS ift auch fein fieictjtfinn. DaS ift auch fein 3ufall. £k*s

ift nicht einmal SBöSroiHigteit. DaS ift De—ge—ne—ration. SBerfteht

er mich? Degeneration!" Unb ruefroeife, mit jebem ©atje, ftieg babei

ber ungeheure Baumen, bis er jjuletjt, bei bem ÄulminationSpunft ber

Siebe, unter ber ÜRafe angelangt roar, bie ben feinen Körnchen beS ©chnupfs

tabafS Unterfunft gewährte. Degeneration roar übrigen« für Direftor

©ieg ibentifch mit ©ehirnerroeichung.

Diefer braue SJtann unb große ©elehrte hatte neben ber t)immlifchen

ober geiftigen ©opfna nod) eine irbifche unb förperlictje. DaS roar feine

grau; baS roar aud) fein ©ram. ©ie ^atte nid)t ben geringsten ©inn
49«
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für 83ef)aglidjfeit unb ©auberfeit, Dahingegen ba8 befonbere Jalent, fid)

m jebem 9lugenblicfe etroaS parat 311 Ratten, worüber fte fid) ärgern tonnte.

Qa, rote anberc ftrauen TOo&l flcinc fiecferbiffen, bie fte in ber 3»^$«^
jeit er&alten, forgfam für bie attaffoeiten unb ben fceimfe&renben ©atten

aufgeben, fo t>ob fte ftd) gleidtfam ben im Saufe be8 Sage« oorfommenben

Strger auf unb feroierte üjn auf einmal unb augleid) mit bem ©ffen,

bamit ber ©ema&l aud) fein gute* £eil bar>on ^abe." über oiele8 trdgt

nun geroif} Sophia, bie 2Bei§i)eit, nidjt aber über eine berartige ©opt)ie.

Unb fo fdfaffte fid) ber $)ireftor ©ieg nod) eine anbere, ftärfere unb

luftige $röfterin an, ber er 9lbenb für ftbenb groifdjen ad)t unb neun Uljr

guftrebte, bie an vielen Orten biefer ©tabt rorctt, fdjafft unb oerjapft

roirb, ntrgenbS aber frifd>er unb oerfdjroiegener al8 beim Kaufmann

geberfen.

$n refpeftooHer Entfernung 30g Rebell 3ube tjinter bem Irotjen (S&ef

bem gleiten Siele au. 3ube fjalte leinen ©ram, er hätte ben f^dumenben

SBiertulpen alfo au8roeid)en fönnen. 9lber mit falter 93eracf)tung mied er

biefen ©ebanfen ab. 9fttt feinem $ireftor rooQt* er trinfen unb finfen.

3)ie altgermanifctje SDRannen« unb $ienertreue füllte er in feiner ©ruft

(Sx mar ein Opfer biefer $reue unb lief? ftd) in ba$ U)m übrigeng too^I*

fdjmecfenbe Söerberben gießen, ©afi ber Gljef im ^interjimmer bei „(Septem",

fo faß ber Rebell im oorberen 3«ni"^ bei „#eHem". Unb er tran! m
fiagerbier genau ba8, roa8 fein Sßorgefetjter in 9ttünd)ner ©ebräu oertilgte,

alfo bafj biefer, ber ein fd)led)ter Sftedjner mar roie alle roei8l>eit8öollen

fieute, nur ben Äopf burd) bie $ür ftu fteefen brauchte: „3ube. rote oiel

haben toir benn?" 2>ann fam bie prompte Bntroort: w9ta, fo ©tücter

fedjfe haben roir jefct abqebiffen, #err 2)ire!tor." SBorauf ftrf) beT alte

©ieg aurücfaog, aber geroöfmlid) bie £ür nochmals fpaltroeit öffnete:

„©enehmigen roir un8 benn nod) 'roa8, 3ube?" — „3," fagte 3ube,

„roenn id) einen ehrlichen SRat geben foQ: '8 $Bierd)en glitfd)t heut großartig."

2>a „glttfchten" benn noch aroei ober brei hinunter, unb ber ©eftrenge,

ber felbft feine £oten nicht adelte, brauste roegen ber ^Rechnung nid)t

beforgt ju fein. 2)urd) bie ftillen ©trafen roanberten bie beiben $uruct

— ben #etmroeg machten fie nebeneinanber. $n gans finfteren «Rächten

trug ber Sßebetl auch eine Caterne — fo eine Heine, gewöhnliche ©taU«

latente mit 'm 9Beifmad)t8licht brin. $a8 £id)t roie« ihnen ben See;

unb führte fie, roie ein Stembilb ben gum $afen fteuernben ©djiffer bie

«ßfabe in ber grofjen ^ßfabloftgfeit jeigt. 2)a8 fiidjt aber roar auch glei#

zeitig ein
,®amung8fignal für oerfpdtet f)etmtet)renbe ©d^üler, bie bann

fdjleunigft au8 ber ftur8linie oon ^ilbebranb unb #abubranb roidjen.
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§i(bebranb unb $abubranb fjatte ©gmnaflaftenmtti bie Uniertrenn*

liefen getauft, übrigens Ratten beibe fo aufgepickte &el)ten, bafc fie feiten

ober niematö Ärgernis gaben, fclbfr wenn fte bod) mal ein ©las ju oiel

„abgebiffen" Ratten. «Rur oon einem ftalle, wo tynen ber #eimweg ntdjt

gang nad) SBunfd) gelungen war, raupte man 31t ersten, #err fteberfen

hatte ©aloator erhalten unb frifd) angefteeft. @S „ßlitfd)te" über bie

9Raf?en; brausen mar eine raut>e, ftürmifd)e SßorfrühlingSnadjt, eS fa|

fld) brinnen nodj gut unb behaglich; aufjerbem brachte ber SRorgen ben

bienftfreten Sonntag. 3)a opferte fid) 3ube, betm ber ©h*f tranf mit

ungewohnter (£ile. Sie fdjroanfenbe SBoote in bie fwhc ©ee ftechen,

flogen fie enblia) in bie lid>tlofe SRaä^t hinaus, gufammenftrebenb, aber

burdj bie 2ücfe ihrer Steine immer wieber faft auf ©trafcenbrette auS*

einanbergetrieben. 3)er alle Sieg fchwanfte gegen einen SBaum, fah if>n

lange an unb fprach bann: *3ube, $unnerfiel, roo fteett er? 0 senex

ebrie, fchdm' er ftd), er taumelt ja. «Reich* er mir alfo feinen 2lrm!"

3n biefem SBeftreben entglitt jebod) bem «ßebeH bie Saterne, baS ©las

jerfdjeHte, ber SBinb puftete baS 2Beihnad)t8licht auS, unb dgnptifche

fJrinfterniS umgab §ilbebranb unb #abubranb. (Sin ©lücf, bafj fte fid) noch

felber au faffen friegten. @iner hielt unb ftutjte ben anbern, unb fo fdjwanften

fie bafnn in ber 3)unfelheit unb ber faufenben fiuft. $)och ob fie auch

roanbetten unb wanberten, fte tonnten bie heimifchen Renaten nicht finben.

Unb auch fie erfuhren bie Sude beS DbjeFtS, baS fid) bem braoen 3ube in

©eftalt eine« ®cfftein8 entgegenftettte. 9ttd)t gana freiroiaig fafeen fie gleich

barauf nebeneinanber auf ber @rbe, ohne au roiffen, in welcher ©egenb flc

fid) befanben. 3>er «JJebett wollt' um #ilfe rufen; ber alte ©ieg jebod)

hielt iljn feft: „Unterfteh er fid), nur ein ©ort au reben!" Unb er felbft

Sitierte nach oiertelftünbiger ©emühung einen SRad)trodd)ter herbei, bem

er mit freunblicher SGBürbe fagte: *2Bir ftnb ehrbare unb getreue Bürger

biefer ©tobt unb t)aben uns in ber ^rtnfterniS oerirrt. Xu er feine

<ßflid)t unb fetjaff er uns nadt) Imufe." 9Rij3trauifch lief} ber 3Bdd)ter ben

Schein beS £dmpd)enS über bie ©efichter gehen, bann fchmunaelte er unb

fpannte fid) als ©djlepper oor bie roraefen ©dnffe, bie fo böfe aufgelaufen.

3)aS alfo waren bie beiben @erecf}ten, unb nun wirft bu manches

begreifen. ©0 aum ©eifpiel bieS, ba& über aae ©eftdjter ©onnenfdjein

ging, wenn bie rote $utfa an ber ©djulglode ftanb. $enn bann wußten

wir, baf? £ag8 oorf>er baS SBier fowofjl ihrem Sater wie bem 2)ireftor

gut gefchmeett ^atte unb beibe in ben SRorgen hinein fchliefen. Unb ba

ber alte ©ieg an biefen Sagen aud) in feinen fiefjrfhmben nid)t gana

munter mar, fo tonnte man i^m letzter burd) bie %in$ex wifdjen.
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Scroti als ©ehmbaner mar id) natürlich unter ben Sere^rem ber

roten Qutfa geroejen, aber aud) nur eben mit bem allgemeinen £iebe&

gefüf)l. @rft in ber $rima finberte fid) ba«. 9ln einem tjeifjen SBtorgen

roar id), burftgequfilt, au« ber ftlaffe gegangen, um mir vom ©runnen

fityle« SBaffer au frolen. $en oerrofteten SJedjer, au« bem bie meiften

tranfen, oerfd)mftr)ten rohe Primaner unb polten un« ein bafür bereit»

ftefjenbe« ©la« aus ber ^ebeüroofmung. Slber e« flanb bieSmal niety

an feinem *ßlatje, unb al« idj burd) bie ©d)eibengarbinen ber ©laStür

in bie sßrioaträume 3ube3 faf), fanb id) (einen 3Renfd)en barin, ber mir

tyÄtte raten fönnen. 3d) (topfte ein paarmal, trat ein, rdufperte midj

unb roar aufrieben, al8 id) aus bem guge(tin(ten Nebenzimmer bie (Stimme

3uKa« fjörte: SBer ba fei? 3dj rief if>r hinein, ba& id) um ba« @la8

bäte. „©leid)", gab fie aurücf. ©ie fcfjien au aögem. S)a trat id) ndfjer

unb falj trotj ber ©arbinen, roe«f>alb fie nid)t gleitt) (am. $§r rote«

#aar §ing aufgelöft rote f^Iut unb flamme um ba« roetfce ©eficrjt. ©ie

f)atte eine ftlecfyte mit ber fiinfen erhoben unb modjte mit ber 9ted)ten

gerabe ben ftamm Ijaben t)inburd)füf)ren rooQen. Unb at$ rodre fie burdj

mein Brufen unb Näufpern in ber Stellung feftgefjalten roorben, ftanb

fie fo ba, mit ber feitroärt« tjodjgenommenen 5led)te unb ber natürlichen

unb anmutigen ^Beugung be« Unten 9lrme«. ©ie reichte mir ba« @ta§

fd)lie^(id) burd) ben £ürfpatt, id) tran( aud) brausen am ^Brunnen, aber

mir roar, al« fei eben ein ftun(enfd)toarm unb Sonnenregen oon ifjrem

#aar über mia) au«gefd)üttet roorben.

©eitbem unterfcfjieb fid> mein ©efüljl für 3fu»a oon bem meiner

Äameraben. $ie ftoDeftioliebe roarb 8^ Snbioibualliebe. 3$ fing an

mifjtrauifcf) unb eiferfüd)tig su werben; id) belauerte jeben Sölicf be«

flJMbdjen« unb glüf)te in allen ©d)miebefeuern ber erften ßiebe. 3$
glaub' nod) f)eute, baß e« bie grofje £orf>eit ber meiften ÜJlenfdjen ift

mit ©pott über biefe Änabengefü^le l)inroegaugef)en, nur roeil fie meijt

oon furjjer Stauer finb. @« br&ngt fid) bod) fo oiel (§d)te«, jReufcfyeS

@ble« unb Urfprünglidje« bamit augleid) Ijeroor, bafj (ein £ad)en am

$latje ift, unb e« werben ba ©d)tneraen gelitten, bie ben reifen 9Kenfd)en

nid)t tiefer parfen. @S gäbe roeniger (Sontter, roenn (urajid^tiger ©pott

nicr)t fo oft graufam bie erften a«tten ©lüten, bie rein unb fdjamljaft

finb, oernid>tete. @rft nad)f)er (ofettieren bie (af)len ©tengel mit tyrer

2>ürrf)eit unb «lö&e.

3ft ba« eine «ßrebigt? $afür bin id) $ajtor. Sllfo, idj rooHf nur

fagen, teb, l)ab' mid) mit all bem überfdnoang ber adjtaelm ^la^re in bie

rote $ul(a oerliebt, unb e« ftanb mir feft, bafe nur fte einft mein Setb
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werben foHte. 3n ber Hoffnung, fie früher tyeimfüf>ren au Wimen, l}ob'

idj fo gearbeitet, baß idj balb ber befte ber Klaffe mar. Unb baS ^feuer

»erglomm aud) etwa nid)t nad) einem SSiertelja^r, fonbern breitete fid>

uielme&r immer nur weiter aus, ba eS gefdjürt warb t>on ber aflgemeinen

Siebe unb Sere^rung, bie meine ftameraben für Qulfa Regten. ©erabe

beS^alb jebo$ mar eS aud) fdjroerer für mid), an biefeS SJldbdjen Jerons

aufommen, als an jebeS anbere. Sie gehörte bem ©umnafium; fie mar
„^abu". $od) gelang eS mir, öfter mit tyr au plaubem, inbem tdj mir

alle möglichen @efd)äfte in bem 93orraum ber ^3ebeHtt>o^nung machte.

Unb einft fam ein Sag, an ben i<§ aud) Ijeut nod) nidjt olme SJergnügen

aurücfbenfe.

$dj ^atte in einer 9tad)mittag8ftunbe ben Huftrag erhalten, auf

bem »oben nad) einem beftimmten #eft au fudjen, baS im SBorja^r mit

ben übrigen abgegeben roar unb fid) in bem entfpredjenben ©finbet be*

ftnben mufjte. @8 roar fe^r Ijeifj, unb als idj bie Dielen treppen empor«-

fprang, fpürt' id) eS. ®er Söoben lag nod) überm 3eid)enfaal, unb eine

enge, fteile ireppe führte empor au if)m.

©rab' Ijatt' id) bie erften Stufen baoon genommen, als $ulfa oon

broben Ijerabfam, über jeben 9lrm einen ©ocf gelangt, roie roir iljn als

Stul)( benütjten, roenn roir aeidjneten. üfllitten auf ber formalen treppe

begegneten roir unS, fafjen uns an, ladeten unb blieben fielen, ba roir

burd)auS nidjt aneinanber oorüber tonnten. Unb rod§renb roir ein paar

nebenfdd)lid>e, fd)eraf)afte SGBorte fpradjen, brang bie trodene #ifce, bie

fld) l)ier unter bem ©oben gefammelt fjatte, auf uns ein, unb oon unten

ftieg baS leife Summen empor aus oielen gefüllten Älaffen. 3d) aber

backte, ba& tdj oielleid)t nie roieber eine fo gute ©elegetujeit Ijaben roürbe,

bie rote Sulfa au füffen, unb rod^renb fturcfjt oor ber etwaigen ©lamage

unb heftige Seljnfudjt fid) nod) in mir ftritten, §atte id) fd)on bie 9lrme

com ©eldnber aur SBanb gebreitet unb fagte fdjeraenb, bod) mit einem

roarmen ©eben in ber Stimme: „9hm fommen Sie mir im gangen ßeben

nid)t t)ier burd), ftrduletn ^ulfa."

Sie ladete mit SRunb unb Stugen.

„3m ganaen ßeben nid)t, #err Orennrid^?"

„©eroifj nid)t o^ne ©rücfenaoa."

S)a machte fie ein fpifcbübifd>8 ©efWjt, plierte fo mit ben SBimpem

unb roiegte ben ftopf.

„3ft ber teuer?"

2Beil fie auf ben Sdjera einging, roud)8 mein SJhit. 2Bdr' fie ernft

geroefen, $dtf id) niemals riSfiert, roaS id) jefct tat.
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„9ttd)t fd&r," Jagt' id) . . ., „nur bieS". Unb fdjneÜ* beugte id) mid)

nä^er unb oerfud)te, fie $u {äffen. ©ie fonnt' fid) nid)t wehren, ba fte

bie ©öde trug, fie bog nur ben Hopf gurücf. 9lbet ntd)t weit genug,

benn meine Sippen Raiten bie tljren eine flüchtige ©efunbe getroffen unb

berührt. $m felben Moment fprong id), über bie eigene fWu)iu)eit er*

fdpocfen, aurücf, rannte bie ©rufen Ijinab unb blieb unten fteljen, it)r

bamit bie ^affage freigebenb.

9lber fie t>ielt au8, wo jie ftanb, unb als id) nun oon unten ju

u)r, ber ($rt)öf)ten, emporblicfte, wofjl mit einem etwas bangen Sädjeln,

fa$ id), bafi fie mid) mein* oerwunbert, al8 erzürnt aufbaute. $)ie g&

fügten Sippen fdnnollten ein wenig, bod) fie mar ju gefunb unb etnfaa),

um bie ©ad)e unnötig aufjubaufdjen — e8 mar aud) wirflid) nur me$r

ein Streifen unb flüd)rig ©erüljren it)re8 SJhmbeS geroefen, al8 2>rucl

unb ftufj.

„9lber — !" fprad) fte fopffd)üttelnb unb legte ba« $aupt na$ ber

©djulter hinüber. Unb wdü)renb e8 wie ein flüchtiger ©onnenblüj über

it)r ©efid)t lief: „3)afj ©ie fooiel ftourage haben!"

$dj Ijdtt' it)r nun wotyl beinahe benriefen, baf? id) nod) meljr fy&ltt,

bod) jetjt lief fie rafd) mit ben ©öefen herunter unb an mir oorbei, bretjte,

ot)ne ben Schritt auggufetjen, wie ein Sögel ben ftopf, baf* id) ü)r weijjeS

@eftd)t im Profil erblicfte, unb fagte:

w2)ie treppe ift flu fd)mal; ba8 mufj id) mir merfen. Unb wenn

id) nid)t böfe werben foll, §err ftennrid), bann —

"

©ie fdjob bereits ben einen ©od in bie offene 2ür be8 leeren

3eid)enfaal8 unb legte ben 3*i9cfro0tt *>er #anb, bie fte nun frei be*

fommen hatte, ein paarmal rafdj auf bie Sippen.

S)ann halte ben SDcunb, foUt' ber $ert weitergeben. @t)' id) jebodj

antworten fonnte, war fie weg.

2)a hab id) feiig auf bem auSgebörrten, oon troefener @lut erfüllten

©oben gefeffen, um mid) bie #efte oteler ©d&ülergenerationen, unb t)ab'

ben Stopf mir gehalten unb ^ätt' jubeln mögen in frürmifd)er ©eltgleit

©er aber banad) glaubt baf? biefer eine Äufj nur oielen anbern

ooraufging, ber irrt fid). 9Bot)l hab' idj, oon üppig in« Äraut gefd)offener

Hoffnung beflügelt nid)t lieber al8 gern jebe fid) barbietenbe Gelegenheit,

mit Sulfa aufammenautreffen, ergriffen, aber fie ^atte ba8 Talent, mich

ftet8 in einem IHbftanb oon fid) jju galten, ohne baß id) bie 9tbftd)t

merfte. 2)e8f)alb warb meine Siebe baburd) aud) nid)t gebämpft, fonbent

eä warb ifyc nur ein neuer ©porn unb Slnreig oerltehen, ber fie ewig

wad) ^ielt.

i
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SBalb barauf ftatb mein Sater. 3$ blieb als 93ollroaife $urü(f unb
formte bemnad) in aßet Stürze frei übet mid) felbft beftimmen. deinem
(gntfa)luffe, bie rote Sulla gu heiraten, ftanben alfo feinerlei #tnberniffe

mein* entgegen. Unb nichts roünfa)t' ia) fe$nlia)er gerbet al« ben Sag
be§ abtturientenerameng.

@r tarn. Wein fd)arfeS Arbeiten trug 3rrüd)te. 2>er ^rot)ingial=

fdjulrat teilte mir gleich am Anfang mit, bafc id) auf ©runb meiner

fdjriftlidjen fieiftungen oon ber münblid)en Prüfung btSpenftert fei unb
mid) erft nachmittags gegen 4 Ufp roieber einaufinben brause. SKeme
Serbeugung maa)en, jur %üc ber Stula 'rauSftüraen, bem fd)munaelnben

3ube feinen $aler in bie #anb brücfen unb bie treppen 'runterflitjen,

roar einfc!

$a tritt gerabe, ben leeren (£imer in ber $anb, in bem fie SBoffer

com Brunnen Ijolen null, Sulfa aus ber Züt ber $ebeuroo§mmg. €5ie

fteb,t mid), ftutjt —
B 3!)urd)!" fag' id) ftrafjlenb, — „biSpenfiert!"

(Sie freut fid) mit; e8 intereffiert fie aHe$, roa$ mit bem ©nmnafium
gufammen^ängt. Unb töa)elnb nicft fte mir au: „©ratuttere, #err ftennrid)."

„9itd)t mal bie £anb?" frag' ia).

$a trodnet fie fie tur$ an ber <5d)ürae, reicht fie mir unb roiH fie

gleid) roieber roeggie^en. 3fct) halt* aber feft unb ne^m' mid) gufammen
unb fet) fte an:

„(Sie fönnten mir noa) eine oiel größere fjreube madjen, ftrdulein

Sfulfa. Sie Dürfen mir ^eut nia)t$ abfdjlagen. 3d) $ab' %f)mn nod)

etroag au fagen — etroaS fef)r ©rnfteS unb Sßid)tigeS. Sftid)t hier; nid)t

heut. 9lber oieHeid)t morgen . . . morgen Slbenb . . . wo uns niemanb

ftört. §ier hinterm ©arten, um fedtjS, fieben, ad)t Uf>r — mann @ie rooHen!"

S)abet bin ia) bann bod) etroaS rot geworben, weniger roegen meiner

Söorte unb meines ©egehrenS, al8 unter bem Sölirfe be8 9Räba)en8. Unb
oerlegen fdjieb' id) ben ungewohnten 3*)linber oon linfS naa) red)t$.

®er (Simer ^dngt ganj friß hentieber, fo nu)ig jteht bie 3ußa.
Unb fa)aut mid) fo ungläubig prüfenb an.

nmit mir? ®troa8 SB&id)tigeS?"

Unb plofclid) h«fa)t ihr roohl ein ©ebanfe burd) ben Äopf, benn fie

fdngt an au lad)en, fa)lenfert ben (Simer Ijer unb hin unb pliert roieber

mit oen lüsimpern.

w©ie fenn* id) bod)! Sie ftnb ein £augenia)t*. Kein, nein, £err

Sennria), ba8 Iaffen roir lieber!"
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3d) befdjroör' fie, iljren SBerbadjt aufzugeben. 9Mdjt mit bem fletnen

ftinger würb' ia) fie antippen. (58 fei ja otel gu ernft unb heilig, bie

gange @ad>e.

,#eilig/ Ijab' id) wirflidj gefagt. Unb ba wirb fle boä) wieber etnft.

Sdjwetgenb warten wir beibe, bis un8 ein ©abritt ftört.

„©ut. 3$ fomme. Um fieben," flüftert fte mir noa) gu. 3>ann

flin! mit bem flappernben ©imer 311m ©rannen.

2Ba8 fte oerfprad), ^ielt fie. @te mar alfo pünttlid) gur feftgefefcten

©tunbe am beftimmten Ort. S)ic Dämmerung fiel fdwn, unb weil e3

fü^lcS SGBetter mar, fyatte ftd) QuXta ein fdjwargeS, etwaS ausgeworfenes

3dcfd)en übergesogen. ©8 i>erwirrte mid) einen Moment, benn fie gehörte

gu ben ÜDldbdjen, bie in ftleib ober 93tufe oiel beffer unb feiner auSfeljen,

al8 etwa in #ut unb Hantel; bie me^r für ba8 #au3 gefdjaffen flnb

al8 für bie ©traße. ©8 fam bagu. baß mir eben gewöhnt waren, fte

faft nur auf ben ftluren, treppen unb #öfen be8 ©omnaftumS gu fe^en.

®o gefdjaf) e§, roosu bie Situation unb mein *BorI)aben natürlich audj

ba8 3t)rige taten, baß mir gleicr) bei ber Begrüßung mit einer ©efangens

^eit gu fdmpfen hatten, bie un8 fremb, fühl unb ftnbifch erfdjemen lieg.

SGBir rebeten gtello8 unb in großen Raufen, bi§ id) merfte, bafc es fo

nicht weiter ginge. 3)a nahm ich einen Anlauf, bat fie, mid) ruhig am
Spören unb fing gu fpredjen an.

(Sie lehnte ftd) währenbbeffen an ben grauen fyotyn ©rettergaun,

ber ben (Sorten be8 @omnafium8 begrenzte. 3fn ber Dämmerung faf)

man mehr bie oerfchwimmenben Rathen, al8 bie Eimen, ba8 fchwarge

Sdcfchen, ba8 weiße ©eficht, ba8 rote §aar. Unb ich rebete, erft ftocfenb

unb unfid^er nach SBorten taftenb, bann immer wdrmer unb ftdjerer.

3)aß ich fte oon gangem $ergen liebte, baß bie8 boct) mehr fei a(8 bie

übliche ©chülerliebe, baß id) nun ein freier 3Ramt wäre, ber in wenigen

fahren fein gute8 ©rot [)dtte, unb baß fie mir oerfprechen foHe, auf

mid) gu warten. 2Bir wollten un8 jetjt ^eimlid) oerloben unb fpdter

öffentlich. 2)a8 war ungefdtjr ba8 Xatfdchliche meiner SRebe, aber man
fprictjt ja immer mit neuen ^Beübungen um ba8 ©(eiche fjerutn, um es

immer fdjöner, wdrmer, oerlocfenber gu prdfentieren. Unb ba ich wirflich

mit bem gangen #ergen babei war, mag biefe #erglichfett unb Aufrichtig»

feit be8 ®efühl8, bie ehrliche ©läubigfett meine ©orte auch burchbrangen

haben, baß fie ©tauben unb Vertrauen mecften.

(Eine fchmerghafte Unruhe fam mein* unb mehr babei in ba8 ©eftcht

ber roten Qutta. <5ie fdjwieg, al8 wiffe fie nicht was fte mir antworten

törme. ©rft ein pldfclicher 9raf beS Riebi^e«, ber oon ben SBtefen fd>oH
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unb bct nic^t baS geroöfmlidje ,Ätn>itt* war, fonbent ba« angftooHe

Ärädjgen be8 Bogels, ber @efa!jr toittert, festen fie gum <5ntfd)luffe gu

bringen, ©ie legte bie 9frme auf ben Sftücfen, bafc bie flauen #änbe an

bem iBrettergaun ruhten, unb fagte:

„©ie meinen e« fein* gut mit mit, #err ftemrridj. 2>a« freut mid)

aud) feljr. SCber e8 mär1
beSfjalb boppelt unrecht wenn id) 3fa fagte

ober ©ie f}in&ielte. ©ie wollen, benf id), $aftor werben. Unb bann

foÜT id) 3l>re Srrau fein. ©teilen ©ie fid) ba« bod) einmal t>or! ©o
lange ©ie tyier auf bem (Bnmnafium fmb, ba flnb mir gleidtfam ba«felbe,

weil mir beibe baguget)ören. ©pAter ift ba§ anber«. 2)a t)at jeber feinen

Ärei«, ba paff id) nid)t meljr au Sinnen unb ©ie nid)t gu mir."

9Wit einer unmutigen Bewegung wollt* id) fie unterbrechen, faft

empört, bafj fie felbft fid) fo ^erunterftedte unb tat, al« ob id) etwa«

33effere« wäre, ©ie oerftanb mid), olme bafc id) rebete. Unb ba l)at fie

fldt> f)öfjer geredft.

„(Stauben ©ie nur nid)t, bajj tdj mir be§^a(b fdjled)ter erfd)eine

ober barüber traurig bin. $ann finb ©ie" — unb ba« tarn fet>r be»

ftimrnt, ja faft fdjarf t)erau« — „fdnef gewicfelt, #err ftennrid). 3$
will gar nid)t« anbere« fein unb füt)r mid) fo fe^r wot)l. Slber wenn
id) aud) nur wenig älter bin als ©ie, unb gang ot>ne 3ftre ®eleljrfamtett

— wie ba» im fieben gugeljt, ba« fenn' id) fd)on beffer. ©efjen ©ie bod)

mal: ©ie al« «Paftor friegen einen ©d)wiegeroater ... na, mein guter

SJater, ben fennen ©ie ja. <5r ift bod) ..."

©ie fud)te nad) bem 2Bort. «ßlöfclid) guefte fte bie 9ld)feln. 3u
oerbergen mar ba nid)t«.

„(Sine ©eele, meint ber ftretöptjqfifuS, aber ein ©auffaef."

@8 flang nidjt rof), nid)t Ijart, aud) nid)t traurig, ©ie lädjelte

fogar fd)eu, al« wollt' fie au«brücfen: SEBtr fönnen bod) beutfd) reben.

„Unb eine grau ffi«9«n ©ie — eine ^ßaftorin — 3efu«, |>err

^ennridtj! $a, fodjen unb toafdjen, fd)euern unb putzen, ba§ geijt fd)on,

ba« tu id) gern." (©ie fyob wie arbeit«freubig bie 9trme.) „2lber id)

mar ja nid)t mal in ber fcödjterfdjule.*

„3>a8 fann man bod) na^olen," roarf idj bebrüeft unb $aü> »er*

groeifelt ein.

©ie aber fdjüttelte ben Hopf: „$a« fann man nid)t nadftolen.

Ober man mufc ein flRenfdj banad) fein. 3$ lern' nid)t, icb, &ab' feine

fiuft gu ©üc^ern. 3Rtr tun ©ie alle immer leib, wa« ©ie büffeln müffen.

<5&' id) ba« tote, lieber fdwn würb' id) fcienftmäbdjen.
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3a, ja — ©te brauchen gar nidjt fo ju flucten: fcicnftmäbdjen.

ÜÜtetne HJlutter war ba8 audj. 9^eirt# #err ^ennrid) — id) bin 31)nen

^erjlid) gut, aud) gerabe beöf)alb, aber $f)Tt fttau tonn id) nid)t werben

unb will id) ntdjt werben."

©te Ijatte mit u)ren ©orten mein ©efüfcl oerwirrt, bafe id) guerft

gar nid)t« antworten fonnte unb bann langfam unb müfrfelig beginnen

wollte, fte su wiberlegen. $0$ empfanb id), bafe flc ni$t ju benen ge*

Ijörte, bie fid) nur nötigen unb gar gu gern überzeugen laffen wollen,

fonbem bafe fte feft auf Ü)rem ©oben ftanb. 2)a liefe id) e§ balb fem.

Unb weit fte fo fidler in ü)ren Hnfidjten unb i^rem SBiflen mar, warb

id) unftdjer in ben meinen unb füllte, trotjbem meine Siebe feinen 2lb=

bruef) erlitt, bafe wirtlid) etroaS SöefonbereS unb babet Unfaßbares gwifdjen

unS ftünbe. <$Iaub' eS ober glaub* e« ntd)t: id) benfe, ba$ bürfttge

fd)warge 3äcfd)en, baS in ben Strmeln auSgewadjfen mar, I)at aud) *u

biefer @mpftnbung beigetragen.

@o ^ab* id) oermirrt unb $altto8, flel>enb, aber bod) nid)t mebj mit

ungebrochener Äraft fle^enb, fie angefd)aut. $a Ijolte bie rote Qulfa tief

Sltem unb fügte gögernb ^ingu:

„2lufeerbem bin id) feit einem SBierteljaljr ^eimltd) oerfprod)en. <£S

weife nod) niemanb. 9hir Sie jefct."

@rft nad) biefen SBorten füljlt' id) einen grofeen ©d)tnerg unb eine

grofee fieere, als märe id) um eine fd)öne Hoffnung Armer. ©8 tat mir

fo mel), bafe id) einen bitteren ©efdjmacf auf ber 3un9e tyatte, unb ein

feudjter ©dummer mir in bie klugen trat.

3d) weife niä)t, ob 3ulfa ba« bemetft ^atte. @8 war in ber ftarfen

Dämmerung eigentlid) faum möglid). ©enug, fie trat mit einem 2Wale

bid)t an mid) l)eran unb fafete meine beiben $dnbe.

w3Bir müffen bod) oernünftig fein, #err ftennrid)," fagte fte leife unb

wie befd)mid)tigenb. w©ie ge^en jetjt ja fowiefo oon l)ier fort. Unb id) bin

3Imen gut, weil ©ie ba8 fyeute wenn e8 auet) nicfyt fein fann."

©ie fd)ien nad) etwas gu fudjen, um mir gu beweifen, bafe fte e$

tjerglid) meinte unb bantbar war. Unb plöfelid) ftteg eine ftartere 9Hut?

tDeäe in iljr roeifjeS ©eftd)t, unb mit einer »erfdjämten Slnmut bog fie

ftd) mir n&tjer.

3Rein $era ftopfte wtlb, al8 wollt' e8 in einem gewaltigen «nlauf

ftürmen unb bann jät) auSfefcen. SWein 9luge fragte. ©d)eu gab baö

i^re Slntwort.

2)a fügt' id) ben SRotfopf in ©lücf unb ©d)mersen §um gweitenmaL

9Wd)t war eS wie bamal« ein flüd)tig ©treifen ber flippen, ia> füllte fie
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waxm auf bcn meinen nujen unb füllte ben garten 3)rurf unb ihre 9Bäme

nnb 3"3*nb- S)ann fagte Quito, ein rafcheS „Slbieu", raffte ihre SRöcfe

unb ging. 9lm grauen 3au" entlang ging fte gum (Sqmnaftum empor.

Unb ba idj fte nun für immer oerlieren füllte, gitterte mir ba8 $erg,

bod) roagf td) nicht fte gu bitten, baß fte nod) bliebe, fonbern fragte nur,

ab mir un§ benn ntcf)t roenigften« fchreiben rooltten.

„fiefen unb fchreiben mag ich nicht," rief fte fopffchüttelnb gurüdf.

Unb al« £roft: w©ie fommen ja aud) in ben Serien roieber."

9tod) ein paar 2lugenblitfe, bann ^atte baS 3)unfel fte »erborgen.

3d) aber taftete nad? ber ©teile be8 Qa\m&, an bem fte fo lange geleimt

hatte, unb meinte, id) müfjte al« (Sinnige«, roaS oon tt)r gurücfgeblteben

märe, an ben fügten Sörettern noa^ bte SBtutroärme ihrer $änbe fpüren.

<Da$ ift alle«. Unter ben neuen ©tnbruefen ber UntnerfttfttSftabt

hab' id) ben ©d)tnerg langfam oerrounben, unb at8 td) fpäter roieber

einmal in bte §etmat gurüeffehrte, mar SHandje« anberS. SJtein alter

$treftor ©ieg Ijatte fld) ba« ©rab ertrunfen, unb rote ein ©d)lofjrmnb

hat Rebell 3ube an feinem ©arge gebeult. ®r raupte, bafj e8 mit ihm
nun auch gu (Snbe ging unb roar ber feften Slnft^t, bafe er nur nod)

etroa« länger lebe, roeil er ftatt ber Mitogener 5Jiere nur fjelle getrunfen

h&tte. $te rote $utfa hatte gerabe tt)ren ©ermeiber geheiratet; ich fürchtete

mid) ^alb, ü)r gu begegnen. 3lber al8 eS bodt) gefd)ah, freut' id) mich

über mein freies $erg. @8 roar aHeS hell unb !lar groifdjen un8; fein

peinlicher SReft, nichts £rübe8 ober 93erfttmmenbe$ roar gurücfgeblieben.

9lud) bte rote Sulta freute unb fdjämte ftd) nicht. 9Bot)l t)aDen m *x

nie aud) nur mit einer SInbeutung über ben Stufe gefprodjen, aber bem
©dmeiber ift bamit nid)t8 geraubt roorben, unb un8 felber ift er root)l

eine freunbltche (Erinnerung. 93on mir roenigftenS roeifj td) ba«. ©eit*

bem t)QO' i<h mancfje8 Äinb meiner erften Siebe getauft, h<"V felber ge*

heiratet unb freu' mid), bafj ich hto alt roerben foll, roo ich jung geroefen.

Oft bin in auch mit früheren sJftit|cf)ülern gufammen, unb roir alle haben

ba8 ©efürjl, bafe bie rote Quita gu un8 gehört, roenn fte ba8 ®nmnaftum
auch Wngft oerlaffen h^t, roie roir felber. 3)e8t)alb gvüfet fie jeber unb

lächelt unb nieft ihr gu, benn ob aud) fte allmählich etroaS ramponiert

unb angeftojjen au8ftet)t — fte bleibt für un8 boch eben bie Sulfa 3"be,

bie %\xlta, bie roir äße geliebt haben, bie Sulfa unferer ^ugenb. -
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erlebtes und Gctöautes.

Von

C. Bablfen.

T\arf man'! bem beutfd)en fiefet, bet in ben lefeten ^arjten eine roab/re ^lut

oon 3Imerita*£itetatur bat übet ftd) ergeben laffen müffen, cerbenfen, roenn et

feinen SCBiffeitfburft sunädjft gefüllt unb wenig Neigung fübjt, weitete ©änbe übet

ba§ ßanb bet unbegrenzten SRöglicbfeiten burdftuftubieren? SBiedeidjt reidjt abet

fein ^nteteffe eben nod) au3, futje 9lufjetdmungen gu burd)fliegen, in benen, an

eigene Beobachtungen unb ©rfatjrungen au* feinet Slmerita'^raji i anrnüpfenb,

ein beutfebet ©djulmann ftd) jum SBorte melbet, nadjbem in roeit umfangreichsten

«fcarftellungen bet fianbroitt unb bet ©tofünbufttielle, bet ftaufmann unb bet

©ölterpfocbologe, jebet untet feinem befonberen ©eftdjtSioinlel, Slmerifa unb bie

SImeritaner beleuchtet haben.

Sollten bie folgenben anforudjSlofen ©emerfungen übet ametifonifdjc ©d)ul<

unb (fcrjiebungSoetfc&ltniffe Ijiet unb ba ouju fe^t ben §ad)mann oettaten unb
bie tein perfönlidjen (Erfahrungen be8 ©dpeibenben meb,t ali ibm felbet etwmnfcht

toax, ^etoottteten (offen, fo fei bie§ einerfcitS mit bem §inn>ei£ batauf ent»

fdmlbigt, bafe b"t fcagebudmotijen ju ©runbe gelegt ftnb, unb anbetetfeitS bütftt

e8 gerabe jut ©tättung manches einfUefjenben Urteils
1

beitragen, roenn e$ ftcb

jeiat, baß bet Cetfaffet nidjt blofj aufmetffamet Beobachter geroefen ift, fonbern,

felbft mitatbeitenb im täglichen ©etriebe b«3 afabemifdjen n>ie be8 ©d)utuntettid)tS,

ein 3<U)t lang mitten im ametitanifcb,en Grjiebungtleben geftanben unb fpdtetb^in

jroeitnal ben Kontinent burebquert t)at, um in ben ©dürfen bet Dftftaaten wie

be« fetnen SBeftent ba8 ametifamfd)e ©oltstum ba ju ftubieten, wo bie SBurjeln

feinet inteüeftueüen unb jum Zeit aud) feinet pb.aflfdjen unb moralischen <£nt»

nricflung liegen.

mar ein eigenartiges, ganj neues* (j^petiment, im $erbft 1902 an bie

päbagogifdje ftatultät bet Columbia Unioetfität ju Wen» §)ort auf bie $auer eine*

afabemifeben $abre$ einen preufcifd-en Schulmann urlaubSroetfe ju berufen mit bem

£eb,rauftrage, übet bie beutfd)e Schulreform im allgemeinen unb bie neuen SJietboben

be§ mobern frembfpradjlichen Unterrichts im befonbeten iBotlefungen ju balten.

5lbet (unb batin jeigte ftd) mit fofort bet eminent r»taftifd)e ©hm beS trefflichen

SeiterS jene» „ieadjetS' (koHege*) biefe mehr ober minber theoretischen IBotlefungen
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foltten an bet mit bem College oerbunbenen übunggfdmle in bet Älaffe burcb

bie Sebrprartö erläutert roerben. 60 waren benn meine $5rer im „College"

jugleid) §ofpitanten m meinem franjöfif^en unb beutfcben Unterricht an jenes

ben «Kamen be$ hen>orragenbften amertfanifchen «ßäbagogen be3 oorigen $jab>

bunbertS (Horace Mann) tragenben ttbungSfchule. °flp ftattlicher ©au, nach

äugen wie im Innern muftergültig unb oon oornehmem ©rnft, thront im nörb*

litten teile oon Stern g)orf, bem fogenannten ^atlem»5BietteI, auf ber #öbe be3

Morningside Parks junfeben teacbetä' unb SBarnarb (College unb gegenüber ben

übrigen parfumfäumten ©ebäuben ber Columbia UnioerfUät. 9(u3 ben ftenftem

ber ffieftfeite febroeift ber entjücfte JBUct über ben tief unten ftrömenben fcubfon

unb hinüber nach, ben pittoreSten Uferfelfen ber „$aliffaben*.

3)iefe Sfofiatt, eine feit etroa 16 ^ab^ren beftehenbe „Private School", wirb,

ihrem Programme gemäfj, in bem ©inne geleitet, bafj nicht Xabel unb Strafen

bie Slufmerffamfeit unb ben Jleif ber Zöglinge fiebern, fonbern baf» Sebrgefchicl

unb pdbagogifdje ©rfinbungigabe banad) ju trauten b,aben, baf Qnteteffe ber

hier )u erjiebenben ©eneration (beiberlei ©efchlecht«) ftetig au feffeln. 2)ie »nftalt

erftrebt, nach bem SEBortlaut ber oon ib* herausgegebenen ißrofpefte, nicht foroobl

einen befonberS bolzen ©rab nriffenfebaftucher Seiftungen, als oielmebr— roenigften*

in ben 8 Stlaffen ber Elementary School — baS oerbältni$mäf}ig befebeibene $iel,

bie Äinber mit „real things and real experiences" oertraut ju machen. „Sponta-

neity and freedom are not suppressed. The teacher plane, guides, and directs,

wbile the pupils find out and do things for themselves."

SBie ber ©uperintenbent, bem eine Leiterin ber Elementary School (bie

fpäterbin burd) eine männliche Rraft eifert mürbe) unb ein »Principal* ber

High School jur ©eite ftanben, am (Eröffnungstage bei neuen ©cbuljatjrä tjetoor«

^ob, hatte fieb jene Horace Mann School butd) ihre $requen}}tffer bie erfte ©teile

unter ben „Private Schools
14

ber ^Bereinigten ©taaten erobert 2)ie meiften

Stlaffen umfaßten 8 Poeten, unb in febem Stlaffenraum mürben 20 btt 80 3öglinge

(ftnaben unb Sftäbcben) unterrichtet Qn ber ©tementarfcbule roaren bie ftnaben

in ber Sninberbeit, — in ber $ocbfcb,ule, in roelcbe bie ßögtmge burcbfcbnittlicb,

mit 15 fahren eintraten, überroogen bie „boys" bei roeitem. SGBdbrenb ber jroei

©emefter meiner SRero $orfer $o&ententätigfeit habe ich in oier SNaffen unterrichtet

unb tn ben meiften uortgen oe» öfteren t>o|pmert — oet ge|et)ienen iiepriroften

roie auch bei taftenben Anfängern. s3lucb anberroärtS habe ich oft genug beibe

©eftblecbter oereint unterrichten feben, in Hnftatten für Äinber ber meinen roie

ber farbigen 53eoölferung. Qcb tann nicht fagen, bafj ich mich mit biefem Softem

ber Coebufation befreunbet höbe, freilich ift mir nur oon jroei Schulen betannt

geworben, bafe jroifcfaen ben ©chülern unb Schülerinnen flrgerntt erregenbe ©e.

jiebungen geberrfcht, bie über baS 9Jla§ hatmlofer Idnbeleien hinauJgingen. ©eh«

häufig aber tonnte ich beobachten, bafj bie ^Räbchen ihre männlichen Nachbarn

auf ber ©djulbanf (roeit feltener roar baS Umgelehrte ber gafl) oon ber teil»

nähme am Unterricht ablenten. Sei gleichem SebenSalter richtet fld) baS Qntereffe
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männlicher nnb weiblicher ©chuljugenb nicht immer auf bie gleichen $inge, auch baS

$affung3oermögen unb boJ ©efchicf, baS ©rfafjte roiebergugebcn, fhtb oerfcbiebeti.

$n ben oberen «(offen, wo man ber amerifanifcbcn ©chuljugenb fierntrieb unb

red) tfcb offene 9lrbeit£ifreubigfeit burchaui nicht abfprechen tann, mürbe für bcn

Jüngling ein entfprecbenbeS Quantum $au8arbeit hn aQgemeinen nicht gefunbbeitö*

fcbäblicb fein, roäbrenb bie 'äftäbcben hn gleichen SebenSalter otel Ieid)ter erfdjlaffen

unb oft genug Schaben an ihrer ©efunbbeit nehmen.

SDBenn man f. Q. in 3>eutfd)lanb in ber junehmenben 9ieroofUdt unb #urj*

ficbtigfeU ber männlichen $ugenb bie ftolge einer oerberblicben überbürbung in

ber Schule erbliden ju müffen glaubte, fo bürfte, ba in Omenta notorifd» ber

^Jrojentfat} neroenleibenber unb briHentragenber SRäbcben erfehredenb gro| ift,

ber Sftücffcbluf? fid) hiernach, oon felbft ergeben. Steine* ©racbtenä ift gerabe

ber gemeinfame Unterricht ber ©efcblfcbter bafür ©erantroortlteb gu machen, ba

er in erfter fiinie eine überanftrengung ber mit ben roeit träftigeren SRitfebÜleru

ebrgeqig rioaliflerenben weiblichen ^fugenb herbeiführt

3Jtan irrt fid), roenn man in $eutfd)lanb Dielfach meint, bie ftraae ber

Goebufation fei in ben bereinigten Staaten enbgültig hn bejabenben ©inne

entfcbieben. 5)te
s
)(nftd)ten in bcn mafjgebeuben ßretfen ftnb burcbauS geteilt, unb

roäbrenb ich in einigen SJcittelftaaten begeifterte Sobrebner biefeS Sgftcmfli gu

hören (Gelegenheit hatte, traf ich im Offen, roo fid) baS Unterricfatfroefen fo be*

fonber3 hoch entroirfelt geigt, minbeftenö ebenfo niele überjeugte ©egner unb oer»

nahm bort oon tunbiger Seite bie äufjerung, Goebutation mürbe in ben öftlidjen

Zeilen be8 SanbeS in abfehbarer Qtit «ein überrounbener ©tanbpunft* fetn!

3Üo ßnaben neben SRäbcben auf ber Scbulbanf fi|en, braucht übrigen! ber

ameritanifche ßebrer in ber äußerlichen biSgtplinaren SBebanblung ber beiben ©e*

fa)lechter teine toefentlichen Unterfd)iebe gu machen, roenigftenS merben folebe oon

feinen ©thülerinnen unb Schülern nicht gemünfcht. ©inen „American Schoolboy*

attgu träftig gu fcbelten ober gar fdrperltd) gu gücbtigen, ift Ja bem Sehrer brüben

ohnehin oermehrt (roenigftenS in ben Oftftaaten!), bie „Girls" hingegen nehmen

einen träftigen $on, roenn e8 92ot tut auch eine feharfc ßuredjtroeifung im all«

gemeinen nid)t übel, «ber id) glaube bod) bemerft gu haben, ba§ m ber »rt,

roie man ben Stoff bearbeitet unb oorträgt, roie man bie «ufraertfamfett fefthätt,

bai Qntereffe ber Schüler unb ber Schülerinnen anregt, grunbfdtrftcbe Unterfcbiebe

gemacht roerben müffen, roenn man nad) allen Seiten hin geroünfchten ©rfolg

haben roiCL Unter ben ftabtif cr)ert SBoltöfdmlen unb High Schools oon 92ero $orf

<£Ua ift mir feine mit ßoebufation betannt geroorben. *$)ort läfjt bie 5)ts§iplm

nur bann gu roünfchen übrig, roenn ungefd)idte Siebter oor ber Plaffe ftehen ober

ber «Principal* bie Knftalt fehlest leitet Qn febroieriger Sage befinben fid) ba

befonberä bie Sebrer bei Deutfcheu unb ^ranjoftfehen, roeldje Lehrfächer gumeift

nicht obügatorifcb finb unb gar nicht feiten — befonberS oon ben gablreitben

Scbutgemaltigen irifeber Nationalität — nur ungern im Sehrplan grfeben werben.

501and) bittere Klage über erfahrene gurürffe^ungen habe id) oon fiebrerinnen

Digitized by Google



2. SBablfen, Au« bem Amerifa>2:agebucbe eine« bcutfehen ©cbulmanneä. 785

biefer betbcn mobetnen ^tembfpracben (benn trotjbem in manchen Stabtteilen

von SJcero £)ort ba$ beutfehe Solfeelement gerabegu überrotegt, gilt im £ebtplan

ba§ 3)eutfebe auch ba als $rembfpracbe) in bet 3«* meines 2)ortfein£ ^ören

müffen, unb fcbliejjlich gelang eS ja auch einet oetbängniSoollen ©egeufttömung

in ber ftäbtifchen ©cfaulbeputation (Board of Education), in ben (Siemen tat«

fd)ulen ibteS 37cad)tbereicbe$ baS Deutfcbe ganj auS bcm Sebrplan ju ftreicb.cn.

fjlcifeig unb mit bcacbtenSroettem Grfolg betrieben wirb e$ aufeer in ben (£oüege3

unb an ben jroei Unioerfttäten oon NJlero $orf (Sita nad) roie oor an ben fogenannten

De Witt Clinton High Schools, einet ©ruppe oon Anftalten, bic feit ettoa adjt

^abten erfteulid) emporgeblübt ftnb unb bei 4jäbrigem ÄurfuS iDiatbematif unb

bie ftrembfpraeben eifrig pflegen. Qd) habe in jahlreicben Älaffen jener De Witt

Clinton High Schools bem Unterricht in oerfd)iebenen fächern beigewohnt unb jium

Seil tüchtige £eiftungen auch im mobcrnfpracbltcben Unterricht beobachtet. Qn
bet erften Sitjung im S^ero $)ortet Board of Education, bet ich beiwohnen butfte,

rourbe ein neuer ©ollabuS für ben Unterricht im Deutfdjen, ftranjöfifdjen unb

©panifeben (benn auch biefe Sprache roirb in ben ametifaniiehen ©dmlen nod) fleifeig

getrieben) oorgelegt unb oon Dr. ^riebrieb SJlontefet, bem Sprechet eines für bieien

3roect eingelegten AuSfebuffeS oon Fachmännern, mit ©eichtet oertreten. SJcit bet

Austoabl bet ßeftüte freilich fonnte ich mich nicht in allen fünften einoerftanben er«

Clären unb habe meine abioeicbenben Anflehten unb 93orfd)läge auch in einer Arbeit

übet „$)ie beutfefae Settüre an ben Socondary Schools* barjulegen mir erlaubt

%üt jebe ehrliche ftritif, roenn man fie mit ruhiget ©achlich feit oorgutragen unb

binreiebeub ju begrünben fich bemüht tft ber Amerifaner empfänglich unb banfbat

ttnb geigt fid), gelegentlich faft allju leicht bereit, neuen Anregungen $olge ju geben.

Öiel erfolgoethcijjenbe* Streben unb ernfteS Arbeiten höhe ich unter meinen

ametifanifefaen ftaebfotlegen loahtgenommen unb aufrichtig febätjen gelernt, SJiele

oon ihnen, fo roeit fie nicht überhaupt bem beutfeben ißaterlanbe entflammten,

t>aüen roicberbolt febon Europa bereift beutfehe Sdjulen befud)t unb fich mit

ben neuen SJletboben einigermaßen oerttaut gemacht. Aud) brüben ftehen fid)

einhänget ber grammatifierenben unb einer mehr natürlichen 3Jtetbobe, bie auf

prattifdje Qielt hinarbeitet, gegenüber, ©in tjeroorragenber 93erttcter bes 3>eutfdjen

an ber Columbia University, (Jaloin ibomaS, felbft SJetfaffer eine« oetbreiteten

ßebrbucbeS <ßlö$'f<hen Stils, begeichnet allen (SrnfteS ba? ©prechenletnen als

überflüffigen SuruS im Unterrichte beS $>eutfcben. Anbete h*n9*gen btingen

batauf, nur foldjen ßebtftäften ben ftembfptachlichen Unterricht ju übertragen,

welche bie betteffenbe ©ptache als SJiutterfpracbe bebettfeben unb fo bie befte

(öeioäbt bieten, bafc audj praftifche UntertidjtSerfolge fcbliefjlieb, erreicht roeröen.

ftür bie phonetifche Seite beS AuSfpracbeuntertichtS unb bie epoebemachenben

Arbeiten eines Söietot, SieoerS unb Xrautmann fangen bie ametifanifd)en Sptaa>

lehret eben erft an ftch etngebenbet ju tntereffieren, bagegen finb AnfcbauungS*

bilbet, an bie bie frembfpracbliche Ronoetfation fo bequem unb ergiebig fich an«

fnüpfen läßt, für folchen »Jroect fdwn oielfacfa in ©ebraueb; unb bie beutfehe ober

•nuto* VtontHWH. 3a*». IV, «tft 6. 50
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franjönfc^e ©tunbe burcb Slbfmgen ber SEBacbt am 9tb,ein ober ber 9)}atfeiflaife

gu beleben, ift geroifj nicht blofi als Kompliment für auSlänbtfcbe SJefucber ber

Schulen in Sfofnahme gefoinmen.

(£3 roirb überhaupt in ameritanifcben ©ebulen ben gdglingen offenftebtlich

unb mit SBebacht otel HbroecbSlung unb — ich möchte faft fagen: Slmüfement

geboten. Slidjt nur, baß ber Unterricht felbft roefentücb barauf angelegt fcbeint,

Vergnügen ju bereiten unb bie 2tufmerCfamteit auf immer neue Dinge von ^[ntereffe

ju lenfen, man behängt aufjerbem noch bie SBänbe ber SNaffenjimmer mit jahl»

reichen Silbern, bunten ©fijjeu, unb fonftigem nicht immer gerabe roertooHen

21nfd)auunggmaierial, ju bem ficb bie Slicfe unaufmertfamer ©chüler gern ©er«

irren. $n ben ßlaffentüren finb meift ^enfter, burcb meiere ber Sßerfebr auf

ben Jcbrriboren mit SBergnügen beobachtet roirb. „Periods* (Sebrftunben) oon

mehr als oierjig Minuten gelten febon als ju ermübenb, bann folgt eine $aufe

(Recess), in ber ben Schülern bie »enufcung eine« SibltothetraumeS mit jum
jeil recht amüfanter Literatur geftattet ift $>ie $etau$gabe einer gebrückten

©cbülerjeitung ift nichts Ungewöhnliches. 9ln ber Horace Mann School ejiftierten

jroei biefer 9lrt, unb an ben monatlid) erfcheinenben „School Days" ber Elementary

School arbeiteten ftinber oon neun hiS jroölf fahren eifrig mit unb faben barm mit

nicht geringem ©tolje fogar ihre erften bichterifchen Serfucbe gebruett 3n Dein

„Recreation Room" fanben gelegentlich „Parties- ftatt, ju benen erfl bie 9Räbcben,

bann bie Jenaben einluben, unb wobei @ü§igfeiten unb Rüchen gereicht, muntere

(Spiele oeranftaltet unb fchlie&Uch fogar unter ben ftugen ber fiebrer ber Cake-Walk

getankt rourbe. Sin anbermal lub bie High School gu einer Aufführung beS jroar

unoerfänglicben, aber boch auch Siebelfjenen enthaltenben SuftfpielS „Our Boys"

ein, ju roelchem flroeefe in bem eben ermähnten ©aal eine $übne errichtet mar,

auf ber Boys unb Girls mit überrafefaenbem 93erftänbniS agierten.

3ln häuslichen ftteifj burften im aQgemeinen nur fet)r mäßige 9lnforberungen

gcfteQt roerben. SKeift reichten bie „Study Periods", je 15 SRinuten lang unb

jroeimat täglich jroifdjen bie UnterriebtSftunben eingefeboben, §ur Stlebigung ber

aufgegebenen Arbeiten auS, unb infofern mar eigentlich ber ©trett um bie be»

beutfame ^rage „Home-work or not?- jiemlich gegenftanbSloS. Unb hoch »urbe

barübet eine! £ageS in ben rounberooüen Räumen ber Äula (Chapel) oon jrodlf*

bis fünfjehnjahrigen Möglingen oor oerfammelten ßebrern unb SDcüfcbüIern nach

aQen Siegeln ber Stunft feierlich biSputiert 3ftit noch |n»ei $rofefforen oon

XeacbetS' Goflege roar auch ich tn bie ^uro, berufen roorben, unb nicht ohne

5copf[d)ütteln fah ich bie ftreitenben Parteien auf r)ot)em $obium bie ftrage er*

artern, ob bie Schule an ben häuslichen $lei§ flnforberungen fteue* bfirfe ober

nicht $e acht 3flglinge auä ben oberften Stlaffen ber Elementary School fpraeben,

jum Zeil roirtlich recht geroanbt, über ba8 tyxo unb Sontra einer Sache, in ber

roir in Qeutfcblanb ganj anbeten §nftanjen baä augfehlie&liebe UrteilSreebt ju*

geftehen. 9Wit Srnft, Vefchict unb ©rajie leitete eine oiergehnjäbrige 2Ri| bie

ffierbanblungcn unb fchlofc mit ber Mahnung an bie $uro, ben ?reiS boch ja
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nut nach bem ©eflchtgpuntte jujuerfennnen, rocldjc Partei am gefcbicfteflen ptaibiert

habe, unb ftd) beileibe nicht burcb perfönltche Stellungnahme ju ber oentilierten ftrage

beeinftuffen ju laffen. 9>a bie jugenblicben ©egner ber $au£atbeit tatfäcblicb am
geroanbteften biSputicrt Ratten unb fc^licfelid) fogar mit bem $inroei§ barauf, baf

in bei fdmlfreien ßeit ba8 Äinb bocb ganj unb gar feinen ©Item gehören möchte,

an unfei oäterlidjeS ©mpfmben appellierten, fo oeranlafjten meine beiben ameri»

tanifchen Surufotlegen in ber £at ein ber ftontrapartei günftigeS Serbitt

3lnfprad)en ber ßebrer bei ©elegenheit von Schulfeiern werben applaubiett,

ein neueingeführte* 3JUtglieb be8 Kollegiums wirb gleichfalls burcb, $anbetlatfcben

begrüßt. 9Bei^narf)t3bebifatianen ben beliebten fiebrerinnen unb Sebtern gu über«

reiben, ift nur luer unb ba burcb ftrengere Scbulorbnung oerboten, dagegen

gehört auf ber Strafte ber in Deutfdjlanb übliche ehrerbietige ©ruft ber Schüler

%u ben Seltenheiten. Stecht einbructSooU geftalten fid) gewöhnlich bie ernften

Schulfeiern, beren Programm roeit abwechslungsreicher geftaltet ift als eS bei

unS gemeiniglich ber JaU. $er ben <5bor birigierenbe ©efanglebrer tohrb — mit

in jeber einfachen ©efangSftunbe — burcb eine roofylgefdjulte §ilf$fraft am ftlfigel

unterftütjt. Der flbor ift meiftenS gut biSjiplmiert, unb baS Ronanen, unb Siebet*

bud) enthalt — auch für fromme Choräle — anfprecbenbe, melobiöfe SBetfen.

5)et patriotifcbe Sang überwiegt unb roirb mit ©egeifterung gepflegt

Schon bem (Schüler, wenn man ihn am feftlicben Sage ber $ramiierung

für Sleit unb 9BobU>erhaÜcn befortert, hält man baS star spangled Sanner oot,

bamit er barauf fcbmöre, ihm aüjeit treu ju bleiben: „I pledge allegiance to

my school, and I will endeavor by faithfulness to duty, to hold the Standard

higher each aucceeding day." —

ift ba8 $iel beS t>iftorifd>en Unterricht«, ber mit naioen ©rjiblungen über Kmertfai

Ureinwohner beginnt, bann oon ben erften SeRebelungen, ben $ilgrim ftatherS ufm.

berichtet, fp&terbin aud) bie SBerfaffungStdmpfe berücfficbtigt unb tatfäcfalicb bit

Schüler bis in unfere ftvt unb ihre politifcben 2Birren hineinführt 3n on ®e'

fdncbtSftunbe an ber Sumner High School in St SoutS ff&xtt ich fogar fdw*

bie SBenquetafrage in gufammenhang mit ber 3Ronroe*2)o!trin erörtern.

Der öffentlichen ^eier patriotischer ©ebenftage gibt bet l^ubel ber Scbuljugenb

eigentlich erft baS ebarafreriftifebe Gepräge. $>tefe genießt bann fo oiel Freiheit, bafc

ei bei bem wagbalfigen Spielen mit 3*uerwerfSförpern unb Sd)ie|waffen aller SIrt

nidjt unbebenflich ift, fich auf bet Strafte ju bewegen; — unb biefe «rt, ®.

ben „Glorious Fourth" (4. Quli, ben 2ag ber UnabhängigfeittetflÄrung) su feiet«,

fotbett aUidhrlid) B<^^eid)e Opfer. $tmli4 geräufdroolL in biefem galle gleich/

bebeutenb mit patriotifd), geht el am Election Day im 92ooember )u unb an

ben übrigen „Legal Holidays", §u benen auch SBafbington'S unb fiincoln'l ©e*

burtitage gehören. Schulfrei ift bet Decoration Day, bet 30. SRai, an bem bit

©räber gefebmüdt werben, ber Labor Day, b. i. ber erfte SRontag im Septembet,

bet Thanksgivings Day, bet SReujabt*» unb ber erfte 8EBeihnath»tag, benn nicht

50»
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überall fennt bie amerifantfrhe ©d)itle roirtlirbe 3Beihnacbt$ferten. $m gangen in bie

Jabl ber ©djultage im ^abr erheblich geringet als bei uns. Der Sonnabenb ijt

fcbulfrei, bie ©ommetferien erftrerfen ftd) über jroei. an ben ^rioatfdjultn über mebj

al3 brei Monate. 92irgenbS t>abe id) in ber fdjönen ^abresmt t>en Unieniebt

in fo früher SRorgenftunbe beginnen feljen, rote bteS in Deutfcblanb bie ^Heael

ift. Dafür fommt freilid) ber ameritanifdie ©cbüler oft erft nach brei Ubr n idj»

mittags auS ber ©chule nad) $aufe. ©anj regelmäßigen ©dmlbefudj tcnnt man

in Ämerifa nid)t, unb nur an roenigen tagen hatte id) bie ftreube, meim Jiiaffe

»oll bcfetjt ju fefyen. 9lad) einer mir oorliegenben ©tatifttf auS bcm ^ahrt 1901

auS bem ©taate Stero $)orf. roo bie SBethältniffe nod) ba^u befonbcr* ttüittrig

liegen, roaren r»on 1242416 in ben Elementary utib Secondary Common Schools

untergebrachten ©djülern unb Schülerinnen im Durchschnitt am tafle nur 873 157

tatfäcbltd) im Unterricht jugegen. Nebenbei bemerft roaren für iene 1 242416 Sctmlrr

im Staate Stendorf 5147 männliche unb 30444 roeiblidje Cebrfräfte angefüllt toorau«

ftd) ergibt, baß im Durcbfd)nitt auf eine fiebrfraft jtrfa 35 ^Ögtinae fomnien.

Die in Deutfcblanb juioeilen aufgefte&e ^Behauptung, eS gäbe in Omenta feme

klaffe t>on mehr als 30 ober meinetroegen auch 40 ©d)ülern, erroieS Od) bei rminrn

©anberungen burd) bie 9leto Dörfer 3?oltSfd)ulen als ein gewaltiger ^rrtum.

9fn ben Colleges unb Universities aHerbingS roürben fld) bie Kattien roeientlicb,

anberS ftellen. Die $örfäle ftnb brüben im allgemeinen fleiner als bei uns, unb

an ber Columbia galt eS fd)on als eine günftige ^requen), roenn ein pbjlologifcbei

Jtofleg oon mebr als 20 „Students" belegt roar.

Die im ^aiftt 1754 ali King's College gegrünbete unb 1896 unter fem

je^igen tarnen in bie rounberoollen ©ebäube auf ber §öbe beS Worningitbc^arW

oerlegte Columbia University jä^lte im $ahre 1902 385 Dojenten bei 2S36

©tubenten, fo baß alfo auf burchfebnittlid) 7—8 £>örer eine ßebrfraft ju reebnen

roar. Damals oerfügte bie Columbia University über ^ahreSeinnabmen in ber

ftöhe oon 997075 Dollars, rooju gelegentlich nod) gcroaltige Stiftungen unb

©djenfungen freigebiger 'ÜWiQiatbärc fommen.

Da« impofantefte ©ebäube beS großen ßolumbia RomplejeS ift bie oon

Seth Low, bem ^räftbenten ber Unioetrität unb fpäteren 5Jürgermei|ter oon

sJiero §)ort, mit einem Äoftenaufroanb oon einer 9Riflion Dollars erridjtete, ji$t

300000 SBänbe bergenbe Library, beren geroaltige ftuppet roeitbin flcbtbar ben

ganjen §arlem*@tabtteil einerfeit§ unb ben breitflutenben §ubfon anbererfeitf

überragt, fo baß biefer löau mit all ben anberen ftattlid)en College Buildings

barum herum ber $ejeid)nung SKropoltS oon Slero ?)orf, roie man fie bort oft

l)ört, eine geroiffe ©ereebtigung oerleibt. Die innere &u*ftattung ber Slubitonen

ift um oieleS einfacher unb ernfter, als bie glänjenben $affaben oermuten laffen.

©tatt ber 93änfe finben ftd) barin ^Reiben oon fttappftüblen, beren rechte 'Arm*

lehne ftd) ju einer §otgp(atte oerbreitert, auf ber ber ©tubent bequem fdjreiben

tann. fietber haben jene fonft ganj praftifdjen ©ebrerbftityle aud) in ben oberen

Älaffen ber Elementary unb High Schools «uffteüung gefunben unb machen
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burd) iljre Äonfrruftton bie B>nutrang oon §eften oollenb« unmöglich, bie fid)

ohnehin in ameritanifcben Schulen nid)t einbürgern ju rooden fdjeinen. (Statt

ihrer bebient nton fid) ber Sdjreibblodä, beren „fliegenbe Blätter* ber fiebrer im

großen unb ganjen nicht oiel forgfältiger forrigiert al« fein ßögling fie befcbrieben

hat. T)a Tintenfäffer natürlid) nur auf regulären Sebulbänfen Sßla$ finbcn

tönnen, muß eS ber fiebrer roobl ober übel geftatien, bafj in folcben Klaffen bie

Schüler, roelcbe nicht im BeftR einer ftüllfeber finb,il)re Arbeiten mit Bletftift fd)reiben.

UiiAiDfifelbaft ba« nüt)lid)fte aller ameritanifdjen Scbulmöbel, natürlid) aud)

in ben £>örfalen ber Unioerfitäten oerioenbet, ift bie an aßen 3Bänben fid) entlang»

jieb/nbe Tafel, an ber nicht nur Berechnungen, 3e^,,un6en unD geometrifehe

ftiguren, Tilpofitionen unb bergl. tagelang ber Klaffe fidjtbar bleiben tonnen,

foirmi au ber ber gebier mehr als ein halb Shi^enb Sdjüler gleichzeitig arbeiten

laffen tann, inäbrcnb er felbft mit ben übrigen fid) beschäftigt.

über alle« £ob erhaben ftnb bie Turnhallen unb ihre überaus opulente 3lu§«

ftnttung. Da3 ,©qmnaftum* ber Columbia University j. B ift ein mächtiger ffiaum

mit allen nur benfbaren ©eräten unb Apparaten für 37cu§tetftärfung unb £>ngiene.

Auch ba« Ball werfen fpielt babei natürlich eine roefentlid>e SHolle. $n Berbinbung

mit jener Turn« unb Spielhölle flehen oorjüglicbc Babeeinridjtungen, unb roeiterbm

foll e« ber allgemeinen Körperpflege btenen, roenn bie Stubenten, felbft an falten

lUbenben unb in ber böfeften ^ahre^eit, leicht befleibet mit entblößten Firmen unb

UnterfchenMn bie aiwgebebnten UnioetfitätSgebäube im fiauffebritt umfreifen.

Oebe Schule, jebc Unioerfttät hat if>re befonberen Cheers, fonberbare iRufe,

burd) bie bie Schüler unb Stubenten ihre 3ufammengeböiigtett in einer mehr

Iärmenben als finnigen SBeife ju erfenuen giben» unb bie mid) immer an bie

^nbianerrufe oergangener Tage gemahnten, ©in Beifptel ftatt vieler mag hier ^latj

finben, ber StuDentenruf ber Johns Hopkins University in Baltimore: „Hullaballoo,

Kanuck, Kanuck, Hullaballoo. Kanuck, Kanuck. Hoorah. Hurrah Johns Hopkins

University!- — Selbft bie jüngften ©emeinbefebüler äffen biefe Sitte nad), unb

bie 89. Public School in 9cen> §)orf Ijat fid) ben melobifd)en School Gry gewählt:

„Rackey! Co-ax! Co-ax! Co-ax! Rackey! Co-ax! Go-ax! Go-ax! Co-ux! Al-a-

ba-zine! Al-a-ba-zine! We're the Boys of Eijrhty-nine! Siss-boom-ah!" —
Bon oerfdjiebenen Superintenbent« ber ftäbtifdjen Schulen oon 9tero $ort

rourbe id) be« öfteren eingelaben, bie Anftalten tyre« Amtsbereiche« ju befuchen

unb mußte fogar auf ihre befonbere Bitte hier unb ba in einer beutfeben ober

franjöftfchen Klaffe eine Seftion nad) unferer Üleformmetbobe oorffiljren. ?|n ben

jebn konnten meine« $)ortfetn« höbe ich, eine gtofee $al)l oon Schulen ber oer*

fd)iebenften ©aftungen befueht unb mehr al« bunbert Unterrichtdftunben in allen

möglichen fächern beigetoobnt. Natürlich tann id) an biefer Stelle nur ganj furj

über meine Beobachtungen berichten.

$m altfpradjlichen Unterricht roor e« mir oon ^ntereffe ju fefcn, bafj man
an einigen High Schools aud) bie lateinifehe ©lammatif nad) ber Art unferer

neufpraeblichen Reformer oon ootntjerein au« ber Seftüre ju enttoicfeln fuchte unb
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nach bet &rt roie e§ einft ^acotot unb Hamilton getan, ein fiebtbucb, benutzte,

roeldjeS bie exften Kapitel von (£äfar3 Bellum gallicum, fopttelroeife in (leine

Portionen von btei bis oier 3eilen jerteilt, als 9luigang£puntt aller elementar«

grammattfcrjen 9elehrung bot. 3n Sejug auf bie HuSfprache bei Sateinifehen

geigte ftd) ba8 erfreuliche Vefrreben, bie «Sprache GiceroS nicht nach, engltfeher

fiautgebung um)uprägen.

$m ©ef dji er) t8 Unterricht fommt, roie ich fchon früher angebeutet, hat 9lu?«

tanb etroaS ju für}, boeb, roirb bafür im fpracblicben Unterriebt bei ber SettÜre

nmfo fleißiger auf engtifche, beutfct)e unb franjoftfö« ftulturgefehiebte eingegangen.

<t$ roar mir intereffant ju beobachten, roie fleißig bann unfere 9SBacr)*mutf)fifn

VnfcbauungStafeln, bie fiehmannfeben Kulturbilber unb anbere fiehrmittel beutfdjen

UrfprungS benutzt rourben, um eine Witterburg, mittelalterliche SJeroaffnung unb

KampfeSroeife, tlöfterliched £eben, rittcrlictje s&efdjciftigungen unb bergteieben jtt

oeranfcbaulteben.

3m geograpr)ifcb,en Unterriebt fpielt ba8 Kartenjetchnen auf aßen Klaffen«

ftufen eine gro|e Wolle, ©djon früh malen babei bie Jcinber ibre ©Rjjen mit

2Baf7erfarben au8, unb eifrig roirb an ber 9Banbtafel mit bunten Kreiben g?»

arbeitet, roobei, roie mir ein amerifanifeber Kollege flagte, viel toftbare £eit oer»

tröbelt roirb. $n ben oerbreitetften Atlanten mflffen fieb, bie aufieratnerifanifehen

(Erbteile meift mit roenigen Starten begnügen, bagegen enthalten biefelben 8anb»

fcbaftS* unb fonftige geographtfebe flnfcbauungSbtlber in reebt guter 9lu8führunfl

unb mit oerbinbenbem $e$t, SBölfertijpen, Hbbilbungen ber Kulturpflanjen unb

roiebtigften Vertreter ber ^auna unb ftlora, }a fogar nationalöfonomitcbe 59e»

lebrungen, auf bie benn aueb ber @eograpbieIeb/rer in elementarer $orm in feinem

Unterricbte eingebt. Von 3«* 3cit fw&tt w Dann Den 3*8^«0e" m Dft

«ula in ^rojeftiongbilbcrn mit begleitenbem »ortrag in einbrucfSooller Seife

bie fremben Sanbfebaften unb bie SBunber entlegener 3»nen oor. daneben fehlt

e8 freilich aueb niebt an getftlofer Rauferei, roirb boeb, oon ben ßöglingen ber

Primary unb Grammar Schools bie Kenntnis ber Warnen aller (mehr al8 40)

(Staaten ber Union unb ihrer „§auptftäbte" oerlangt, obgleich, ftd) barunter

gänjücb bebeutungSlofe, tümmerlicbe SJcarttflccten befinben, oon benen ber Schüler

hn fpäteren fieben faum roieber tjdrt.

3m matbematifeben Unterricht legt ber ßebjrer brüben, roie mir febeint,

meb^r ©eroiebt barauf, bem VorfteflungSoermilgen ber Schüler bureb Vorführung

geeigneter SJcobetle ju #ilfe jju tommen, all e8 vielleicht bei uni ber ift. Unb

boeb roaren e8 roieberum 3Jlobeße einer beutfcben ßehrmittelanftalt, oon Dr. €§fat

(Sdmeiber, Seipjig, roelcbe ich in ber Trigonometrie unb «Stereometrie oerroenbet fal).

SJlit befonberem Vergnügen roobnte ich »«n StechenUnterricht einer üb»
au8 gcroanbten Mehrerin ber Horace Mann School bei, bie e8 trefflich oerftemb,

auch bei ben Kleinen unb Kteinften Vegetfterung für ben ©egenftanb ju erroedVn.

%ai Streben be8 amerilanifchen £ebrerS ift eben pflid)tfcbu(bigft auf fceftänbigf

Anregung ber Klaffe gerichtet, beren ttufmertfamteit ach fo leicht erlahmt; unb
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ba§ mad)t ihn erftnbungSteicb unb lebhaft. Qcb möchte ^iet noch ein SBort be*

fiobeS amerifanifcber fiebrerinnen cinfctjalten, bie bei oder SJluntetfeit unb

natürlichen frrifcbe oiel «bliebe« unb ernfteS Streben geigen unb mich jroar nicht

gerabe burd) ben Umfang ihreS 3Biffen8 mit ©erounberung erfüllten, roohl ober

burcb ihre tteue Eingebung an ihren ©eruf, ben feinen %att, bie Unermüblicbfeit,

mit ber fie an ber (ttjiebunß bei geroifc nicht leicht ju lentenben amerifanifcben

Sugenb arbeiten unb, in gerabegu betjlicbem 93etbäUnt$ ju ihren gögtingen, fleh

beren Siebe |u geminnen roiffen.

ben Elementary Schools gebe ich ben „Schoolma'ams" cor ben mann»

lieben fiehrträften in Smerifa unbebingt ben SBorgug. $n foW^en gefcbicften

$änben erroieS fich auch, roie id) an ber „Heusinger Private School" bei

roieberboltem Qofpitieren ju beobachten ©elegenbeit hatte, bie ©ouin*9Jtethobe

im mobernfpracblicben Unterricht bei freiließ nur (leinen Waffen als recht erfolg«

reich. Ober biefe ©ouin*9Rethobe tjot in $eutfcblanb feiner Qtit Oberlehrer Jfcron

(in 93ietor8 „teueren Sprachen*) ausführlich berichtet Sie beett fleh mit ber

mehr betannten als berühmten $erlifc.9Jlethobe jroar nicht oöflig, roeift aber boch

oerroanbte 3üge auf- ®*e if* *n Slmerifa unter ben Seffern beS iJeutfcfcen unb

Jtanjöi'ifcben weit beliebter als bei unS, vielleicht infolge ber günftigen (Ergebntffe,

welche ©man unb SBetiS in (Engtanb bamit erjtelten, unb ber ^Jtopaganba, bie

feitbem in ben fiänbern englifcher ßunge *>afür gemacht tourbe. $n Omenta
lernte ich fte in mancherlei Spielarten fennen, unb gefdjicfte Schulleiter roie Simon
unb SJlenco Stern, 3Jtera8, 8. Sauoeur, ^rofeffor Rroeh am Stevens Institute

of Technology in $obofen, StanilaS fie 91ob, $reofpring, ^ßrofeffor Same«
SBorman an ber Adelphi Academy in Srootlnn unb anbete mobiftjierten fie,

jeber nach feiner SBeife. 3m allgemeinen bürfte ftch fo giemlich jebe ber in

Slmerifa unter ben tarnen „natürliche* SJcetbobe, „Series- ober Cumulative

Method" gehenben UnterricfatSroeifen auf ben $)eutfd>9lmerifaner (Sottlieb §ennefs

unb ben ©enfer ftrancoiS ©ouin jurüeffübren laffen. Die ftart mobifijierte

©ouin 9)ktb,obe, roie ich fte an ber ermähnten „Heusinger Private School" an*

geroanbt fah, beftanb barin, baf» bie fiehrerin von oornherein, jroar nicht au§«

fchlte&lich, aber boch oorroiegenb ber fremben Spraye ftd) bebtente, mit ben

Pleinften ftröbelroerf trieb unb babei alles, roaS fie tat ober bie ftinber tun liefe,

in einfachen Sdfccben in ber fremben Sprache auSbtücftc, fortroährenb bie Stinber

anleitenb, in analoger SBeife fkb gleichfalls barin auSjubrücfen. $ch überzeugte

mich in höheren Rlaffen, bafj bort in ber Üat eine überrafchenbe ©eroanbtheit

im freien münblieben ©ebraueb ber ^rembfpracbe erjielt roorben roar, unb im

3lnfangSuntericbt, bap bie Äinber mit roabrer SBegeifterung bei ber Sache roaren.

»ber, roie gefagt, bie ftlaffen roaren flein, unb bie fiehrerin roar ungewöhnlich

geftbieft 3)a Dr. SHarroetl, ber Stabtfcbulrat r»on 9lero ?)orl Cito, bie ©ouin*

SJtetbobe befonberä protegierte, b<xtte fie auch on mehreren ?lbeubfd)ulen Eingang

gefunben, unb bort erhielte befonberfi ein fiehrer be« ?)eutfchen, »rnolb Stutner,

Secretary of the New York Association of High School Teachers of German,
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günftige Erfolge bamit. Jüd)ttge fieptet beS frranjönfchcn fat) id) (alletbmcjl

nach ber überlieferten 9Hetbobe) unterrichten an Dr. 93ud)onan§ High School m
ber 102. ©trafje unb an Dr. ©ad)*' oottrefflicb geleiteter „Private School" m
ber 59. ©trafee. 9lber folebe fiebrträfte fmb befonber* im franjöfifdjen Unter«

riebt gar feiten, unb halbgebildete Professeurs ober Mesdetnoiselles richten ju»

»eilen oiel Unheil an. 5)ie $u£fprad)e ber ©(faulet läfjt am meiften ja roünfdjen

übrig, unb ich fehe ben §auptgrunb bafür in ber mangelnben pbonerifchen Schulung

ber Sebrer roie ber ©cbüler. — Die auf bie 9lnfdiauung3metbobe Rd) grünbenben

fiehrbäcbex be$ trefflichen Hlge in ©t. ©allen Ratten eben in Wmerifa (Eingang

gefunben unb jroar in einer recht oerbienftlicben Bearbeitung oon 9iippmann unb

S3ueH in 92erofonä SBerlag in Wero §)ort. Unter ben johüofcn „German unb Prench

Text-Books w unb „Grammars", bie mir jut ^Begutachtung jugefebtrft mürben, er»

fchienen mir biefc öänbcfacn immer noch als bie relotio brauebbatften für meine

©orlefungS« unb Unterricbt*atT>erfe, ba fi« bem bie fcöljelfcben SlnfcfcauungSbtlbet

benutjenben fiehrer Einleitung boten, bie ©cbüler jeitig im münblieben ©ebraua)

ber ^rembfpracbe §u üben. $m Romance Club ber Columbia University rourbe

ich etngelaben, barüber ju referieren, unb erfuhr fpäter, ba§ fie in ben Stanon

ber für bie öffentlichen ©d)ulen SRero 9}orf8 jugelaffenen Bücher aufgenommen

morben feien, ^öffentlich ftnb baburd) einige ©rammatifen dltefter Schablone

mit plötjifdjen ©ätjen unfeligen Slngebenfeng oerbrängt rootben! —
darüber, bafc ber ^bofit« unb (Ibemie* Unterricht brüben prattifeber

organtfiert fei unb beffere (Erfolge aufjuroeifen habe als bei un$, ift in Seuifcb*

lanb oiel gerebet unb gefebrteben morben. $d) fühle mid) als Wicbtfacbmann

auf biefen ©ebieten roeber befähigt noch berufen, barüber ein Urteil abjugeben.

SJtan mufj ba ben amerifanifeben Slogenten ohne roeitete« einräumen, baß bie

meiften oon ihnen, roenigftenä an ben ©odegeS unb an ben erften Unioetfttfiten

be$ SanbeS in reicher botterten pbqfitaltfcben Kabinetten unb cbemtfeben 2abo*

ratorien arbeiten, al3 bie$ in einem fianbe ber $afl ift, roo bie Stoften bafür

lebigltcb au* öffentlichen SJtttteln beftritten roerben, unb roo e$ feine SRocfefeUerä

unb ©arnegte* gibt, beren jährliche ©chenfungen für roiffenfdwftltche .ßroede auf

9JciHionen oon Dollar« fid) belaufen, auch feine 9Jtr8. ©tanforb, roeldbe mit

30 Millionen DoQarS bie nach ihr benannte Unioerfität in $alo «Ito bei San

Francisco gegrünbtt unb auSgcftattet bat, bafür aber auch ba* Siecht für fid) in

t&nfprucb nimmt, ihr nicbtjufagenbe ^Jrofefforen furjer §anb ju oerabfebieben.

$>a, roo foldje reiche Duellen nicht fließen, roo eine amerifantfebe ©tabtgemeinbe

gar oiele 93olf$« unb $ocbfcbu(en (.^ochfcbulen im amerifanifeben ©inne fteben

|tt>tfchen ber (Elementarfcfaule unb unferem ©qmnafium) mit bem erforberliroa»

£el)rmittelapparat ju oetforgen tjat, ba fteben bem ^ßboftf unb Chemie unter*

riebtenben £ebret oft nicht einmal SRäume unb (Einrichtungen ju ©ebote roie etroa

in etner Berliner ©emeinbe« unb SRealfcfaule. Unb ben Unterriebt in jenen ftäthern

inbioibueller ju geftalten, jeben Schüler mit einem befonberen Apparate, not

feinem befonberen <£f>emiraltenfd)tanfe arbeiten ju laffen, baS oerbietet ficb brüben
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aud) ba fdjon ganj oon felbft, roo bie Klaffen ftarf gefüllt flnb. SBaS unferen

beutfeben Fachmännern als erftrebenSrocrteS ß*e^ »orftbroebt, ben Schüler burd>

möglichst felbftänbigeS Arbeiten 8"« @rfenntniS ju fügten, baS mürben fie in

ben gutfituterten (SoüegeS aÜerbingS beobachten fönnen. $n foleben habe icb.

fiaboratorien mit langen Steigen pratttfd) einget testetet "ilrbeitötifrtjc befidjtigt, in

^Baltimore j. SB. tbemifdje Kabinette, an beren SBänben bte Silber eine« öoff«

mann, Söunfen unb Siebig baran erinnerten, bafe es bod) fdjließlid) $>eutfcblanb

getoefen ift, roo in Reiten befdjeibenet SRtttel jene SGBiffenfdjaft ben erften ge»

roaltigen 3tuffd)rouug genommen b,atte.

'Dem biologtfmen Unterriebt roirb jur Qeit m Slmerifa gletcbfaQS leb*

bafteS ^(ntereffe jugeroanbt, unb aud) ba ftrebt man nad) reicher inbioibmQer

9(ufd)auung. $d) faf) in einer Älaffc mehrere Aquarien aufgeteilt, fouftige $<e*

b,älter, barinnen bie Schüler baS ttetifdjc Sehen aud) in feinen ©nttoicflungS»

Labien ju beobachten ©elcgenheit hatten; id) fab, Sdbulgärtcn, roo fdjon bie ftinbet

angeleitet werben, ihre '£flänjd)en aud ben Samen &u jteben unb *u pflegei ; aber

id) babe mid) hierbei oft fragen müffen, ob ba nidjt mebr Spielerei »orlan ftatt

beg emften ©egeS, ber nur roiffenfct><rftlid>en <£rtenutui3 fütjrt. ^n San $ranj>3fo

legte mir ber S)eputmSuperintenbent 3B. 9. ftoroarb mit SBegeifterung ben Pütjen

eines Unterrichts bar, ber ben ftinbern tüchtige Kcnntniffc in ber fianbroii tfdjaft

gu übermitteln ftrebte, unb er jeigte ftd) babei roobl oettraut mit ber ®inrid)tung

unferer beutfd)en SanbroirtfchaftSfcbulen.

$ort in Kalifornien, roo überbaupt baS UnterriebtSroefcn in bober Slüte

ftet)t, unb roo nad) oielen ^Richtungen bin flott experimentiert roirb, bilf»et in

einigen s2tnftalten aud) bie §i)gien* ein befonb.reS Sebtfad). $abei roiib nun,

roie bie mir oorliegenben „Courses of Study for the Public Schools of the City

and County of San Francisco- oom ^jabre 1900 betätigen, aud) auf bte naa>

teiligen folgen beS 3uoieleifeuS, *>er Süßigfeiteu, beS labafraudjenet, beS ^IfobolS,

roie auf ben Pütjen ber 3ab,nburftc unb bevlei Dinge b'ngeroiefen. SBelibrungen,.

bie man bod) roobl beffer ben Gltern überlaffen follte. lÜfebr Ufingen bürfte fdion

ber Äodjunterrid)t in ben Schulen ftiften, an bem id) fogar Knaben mit Gifer

unb @efd)i(f habe teilnehmen feben.

Qm ßeid)nen bat man aud) brüben bie tHirhtung eingefdjlagt-n, bie bei

un8 jetjt als bie oorberrfdjenbe roobl gelten barf. Starlagen unb falte ©tpSmobeüe

jum 91bjeid)nen habe id) nidjt im (Sebraud) gefeben, roohl aber mit Vergnügen

beobachtet, roie man fd)on früb bem Schüler Blätter unb ^Blüten unb allerlei leicht

nad)jujeid)nenbe 3)inge auS feiner unmittelbaren Umgebung oorlegt. bei beren

SEBiebergabe fdjon in ben unteren Klaffen SBafferfarben jur Änroenbung fommen.

ÜJitcbt unerwähnt roid id) laffen, bafe bort aud) baS 3c^nm au8 D*m ©ebäcbtniS,

Memory Drawin#. fleifeig geübt roirb. Unb £>anb in £)anb mit jenem oeruänftigen

^rinjip, ben Srtjüler fd)uell baju ju befähigen, brausen in ber 92atur ©efdjauteS

mit leichter ^>anb ju ffi^ieren, richtig ju feben. fetjarf ju beobachten, geht eme

anbete fcätigfeit be« 3eit^enIc^«*» «>" id) fie in Stero ®orf im Unterrichte eine«

Digitized by Google



794 8- Sablfen, Slus bem Shnerita'Zagebudje etncä beutf$en Scbulmcmne*.

Qetrn 9Uoa ^ßarfon§ roiebetbolt ju berounbern ©elegenbeit t)&tte. Ohne etroa

Jhmftgefebidjte ©orauttagen, leitete bet fieptet feine 3öglinge an, Scunftoerfe

Alteret unb neuerer SJtalet mit bem redeten SBerft&nbniS ju bettacfaten, be§ SBilbeJ

lenbenj ju etfaffen, auf bie 9(norbnung ber fttguren, bie ©ruppietung brr ©egen»

ftänbe, bie Verteilung oon Siebt unb Schatten, bie Stimmung be$ ©anjen unb

bergleidjen aufmerffam ju achten. ©t bebient fieb babei tieinet Sicbtbrucfbilber,

toie fle ju etftaunlid) billigem greife j. 83. bie Perry Pictures Company in Wölben

(Snaffacbufett*) liefert (1 Gent ba8 ©tüct), unb jebe* Äinb bat, roibrenb ber

fiebtet erläutert, folch eine IReprobuftion be8 befprocbenen StunfrroerfS in §änben.

Slucb ber freien eigenen ©rfinbung roitb im ametitaniftfaen 3eicbenunterticbt fRaum

unb Qnt gegönnt. SBon (lein auf regt man bie $öglinge an, mit bem bt»

fcbeibenfteu Material <5elbfterfunbene& roteberjugeben, tytt eine ©cbmucfleifte }tt

entroetfen, bort eine glatte ftläcfae mit einem einfachen Ornament ju gieren, ober

— unb biet berühre id) baS ©ebiet be« $anbfettigfeit*unterttcbts — trgenb

einen felbft ju fertigenben ©egenftanb nach eigener ^bee ju mobedieren. kleine

©egenftänbe, ein lintenfafjftänber für ben ©ebreibtifcb, ein 9el)ältet für $oft«

(arten unb bergleicben mürben mit oon ban(baren ©djülern übetteicht mit bem

ftoljen §inroei§, bajj biefe bunte ßinie, jener rounberliebe Scbnörfel nitbt etwa

nach, einer Vorlage fopiett, fonbern eigener ©rfinbung entfpTungen fei Selbft-

tfitigfeit roitb eben mit befonberer SJotliebe geförbert, unb ber ben SJlenfcfaen inne»

roofmenbe ©pieltrieb, auf ben man ja bie ©ntftctjung bet ftunft gurücffüfjren

rotH, roirb babei ju einem roiebtigen SRoment in bet Grjiebung. 9Jiel fcltenet

als bei und bittet brüben ber ©cbület feinen Set)ret um 9tat unb £>ilfe. S)a*

.Go ahead and try!", baS er Inmbettmal fcfaon oon jenem gehört bat, ruft er fty

fcbliefjlich felbft ju, unb fo lernt er geitig bie 5>inge fect angreifen unb ohne gagen

feine 93etfucbe bet Äritit bei fietjrerS unterbreiten, ber oft mit beneibenSroerter ©ebulb

bie Intentionen aud) be$ ungefdurften Anfänger* ju oerftehen fieb bemübt

SOon bem ©rnft unb (Eifer, momit in ben Manual Training Lessons

brüben gearbeitet roirb, fönnen roir un3 in $eutfd)lanb nur febroet eine tedjte

SBorfteOtong machen. 9Jcan mifct ihnen im Unterricht«, unb ©tjierjunggroefen eine

faotje SBebeutung bei unb oerroenbet auf Einrichtung unb 9lu§ftattung ber baju

etfotberliehen SBetfftatträume in ben (Bcbulgebauben anfelmlicbe (Summen, über

Jtoecf unb Qitl btefeS Qanbfertigteit8untettid)t3 äufjert fieb ein mit in $enoer

(Solotabo) übergebener fiebrplan roie folgt: „The object of manual training, w
introduced into the public schools, is to develop the faculties through the

©ducation of the hand and eye ; to familiarize the pupil with tools, materials,

and processes; to cultivate habits of thoughtful, intelligent and accurate work,

and thus to bring into close relationship, knowing and doing." Unb bat tyn

»ie auf ben oerfcfcjiebenen ©ebieten roiffenfdjaftlidjen Unterrichts ber ©runbfa|

betont roitb, fcfalummernbe Strafte ju roecten unb bie Scbüler anzuleiten, aud)

fpäterbin nicht auf ftembe« ©otbilb ju oetlaffen, fonbetn mutig eigene 9Bege

|u gehen, roitb butch ben roeiteten ©cdj beroiefen: wEach pupil will be helped bj
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tüa school work to diseover hia natural capabilities and aptitudes, and to

make an intelligent choice of ocoupation." SRit ben einfacbften Arbeiten be»

gtnnenb, bie fid) an bie Spielereien imb bai g-röbelroerf bei Kinbergatteni an«

fdjliefeen, erlangen bie Kinbet unter Anleitung ibjrei fieljreti ftübjettig ®e*

fcbtcfltchtett im Xontneten, SOTobellieren unb $olgfd)nifaen, lernen bann SRufter

entroerfen unb mit fdjrotettgeren SBcrfjeugen hantieren, gie&en unb Wten, fägen

unb feilen, brecbfeln unb jimmern. Qn einer High School in St fiouii burch»

roanberte ich bie oorjüglicb eingerichtete Üfdjler» unb Scfatofferroertftatt, bie

Scbmtebe unb ben ^äbmafcbmenraum. Qn So3 ringele? (Kalifornien) fab ieb

bie ^öglinge an ben Setjerfäften unb bei ber treffe/ unb mit Stolj geigten fie

mir einen r»on ibnen felbft gebrucften Sdjulprofpeft Unb roai in meinem Sater«

Ianbe bie jungen SR&bcben oiedeicbt in befonberen Qauibaltungifcbulen, in roetb»

lieben ftortbilbungafurfen ober hn berliner Settebaui erlernen fönnen, ba£ bilbet

in |at)Uojen amettfanifeben Elementary unb High Schools einen integrierenben

Zeil bei fiebrplani unb ber ®rjiebuug«iaufgabe ber Schule: bie Runft bei Jtfcb«

becteni unb Seroiereni, ber ©ucbfütjrung unb bei $au£balteni. 3Rit befonberem

Scachbrucf betont ber Superintenbent folcher Schulen bie „Unity" in ad biefen

oetfebiebenen ßroeigen ber <£rjie$ung unb bei Unterrichte. %n langen Ronferenjen

mirb ergrünbet unb befebloffen, roie bie oetfebiebenen fieljrfräfte $anb in $anb
arbeiten unb fcbliefjlicb, bem einen ibealen (Snbjtel }uftreben fotlen, bie ^ugenb

auijurüften unb tüchtig ju madjen „for the struggle of lifo". Söeldjer Runft*

ftücfc man fid) oft bebient, um für ben in ben Klaffen bofpitierenben ©efuetjer

jene „Unity" jroifcben roiffeufcbaftlidjen unb ber $au<prartö bienenben ftächetn

ftdjtbar ju madjen, mag burd} folgenbe ttnroeifung für ben ©eograpb,ieleb,rer

ifluftriert werben: „Place a breakfast or a dinner menu on the blackboard and

talk over such points as what part of the State each article came from, how
it is gotten ready for shipment, how shipped to San Francisco, through wbat

hands it passed from the wharf or the depot to the home, and where the

money came from that paid for it.
a

Solcher Sriefi gibt ei eine unenblicfae

^ülle, unb befonberi bie roeiblicben Sehrfräfte jeigen fid) in biefer *Begieb,ung

aufeerorbentlicb erfinbunaSreicb. 3Bai fie nicht felbft erfinnen, ober roai ibnen

oon ber Normal School ober irjrem „^rincipal' noch niebt beigebracht roorben,

bai feben fle Rollegen unb Kolleginnen an anbeten Schulen ab an jenen groet

bienftfreien Jagen, bie tynen in jebem Schuljahr auibrücflieh für ben groeef bei

#ofpttiereni an anbeten Schulen |ugeftanben werben. Unb roai fie anberiroo

erlaufd)t unb beobachtet haben, barüber müffen fie in ber Ronferenj (Teachere'

Meeting) ausführlich, ^Bericht erftatten. SWan tann fleh hiernach oorfteden, meld)

ein Strom oon SBefudjftn fid) jabraui jabrein burd) bie Klaffen amerifanifebet

Schulen ro&lgt, unb roie ftörenb bai für ben Unterricht befonberi an jenen $rioat«

fcbulen fein mui roo ei noch 9raurb ift, baji fid) bie (Eltern (oorroiegenb flnb

ei natürlich bie SRütter) oon ben ftortfebrttten tyrer boffnungiooHen Sprößlinge

in ber Klaffe felbft überjeugen.
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5tuf baS .ßufammengehen oon ©dnile unb §au8 nrirb brflbcn nicht weniger

©ctuidjt gelegt als bei unS. 9ln oerfd)iebenen Schulen habe ich bort bie Gin«

rid)tung monatlicher tftejeptionS fennen gelernt, njoburd) ben Eltern ©clegenbeit

geboten wirb, im SBibliottjeCfaal ober im Recreation Room bei „Tea and Biscuits"

mit ben gestern ihrer Äinber ju plaubern. —
SEBenn id) nad) ben oielfeitig empfangenen Einbrücfen, Seobadjtungen unb

Erfahrungen über bie amerifanifdje Schule oon beute mit ein guiamtnenfaffcnbeS

Urteil ju bilben oerfudje, fo möchte id) fagen: ihr £iel ift im ©iwibe niett genau

baSfelbe roie baS unfetet beutfdjen Schule. Der Unterriebt begroeeft nid)t foroobl

bie Mitteilung eine« gehörigen Quantums oon ©iffen, als oielmebr bie all«

mählich* Entfaltung unb ftötbetung ber in ber ^ugenb fd)lummernben Kräfte,

nid)t foiootjl grünblidje ^Belehrung unb ftrenge Stongentratton im echten Sinne bei

2ü$otteS, als oielmebr Anregung unb eine geroiffe Orientierung auf allen mög«

liehen ©ebieten. $flid)tbenmf}tfetn, ein nid)t geringes SHafj oon Selbftbetoufjtfrtn,

gefunber 9ttenfd)enoerftanb, bie ftätjigfeit, fidj leicht unb fdjnell jurecqtjufmben,

oor Sd)toierigteiten nicht jurücfjufdjreeten, ftd) bietenbe Hilfsquellen gefdjicft unb

erfolgreich, ju benüfcen, unb (last but not least) Ebarafterbilbung — baS fmb

bem amertfanifd)en fiehrer bie ibealen QitU ber Erziehung, in erfter fiinie aud)

bie Qielt ber Schule. Die SBorte, bie id) einft ben Defan ber päbagogiftfcen

i^afultät an ber Solumbta Unioerfität auS HiplingS Dichtungen girieren hörte,

fönnten als SBahlfprucb, über bem portal ber meiften ameiifanifdjen Schulen fteben:

Ami we all praise famous men —
Ancients of tlie College,

For tliey tanght us common sense —
Tried to teacli us common sense,

Which is more tlian knowledge!

„38er bierjulanbe bie Schule oerlä&t," fagte mir Karl Sdjurj, geroiß ber

grünblichfte Äenncr unb ^Beurteiler aller ffulturfragen in feinem Slboptiooater«

lanbe, „hat im allgemeinen nad) beutfdjen Segriffen fein eigentlich abgerunbeteS

UBiffen; er haI Jroat mancherlei, boch nicht tiefgrünbige ftenntniffe gefammelt;

— eines aber fyat er boch gelernt, unb baS ift, wie er eS anzufangen hat, felb*

ftänbig roeiterjuarbeiten unb fid) roeilerjubilben!" «So toettood bieS fürS fpätere

Seben aud) ift, unb fo roenig aud) mir beutfdjen fietjrer biefeS ßiel auS bem
9luge oerlieren füllten, — eS hat in ben bereinigten Staaten nad) meinen 9eob*

adjtungen boch leiber bic $olge gehabt, bafj im Unterricht oon einem lubeooden

©idjoerfenfen, oon tiefem Einbringen in ben ©egenftanb roenig mehr bie Siebe ift.

9Jtan hat feine ßeit baju, unb ber fiehrer mufj befürchten, bei folctjem betriebe

feine Schüler ju ermüben. $d) mufj aOerbingS jugeben, bafc an ben grofecn, mit

red)t gerühmten erften Colleges unb UnioerfttieS beS CanbeS bie Dinge anbcrS

liegen, unb aueb an ber Eotumbia habe ich Dogenten fennen gelernt, auS bereit

Unterricht nicht minber grünbliche ftorfdjer roerben hervorgehen fönnen al* auS

unferen einheimtfd)cn §örfäten.
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3Benn id) oorhin hrcoorbob, ba§ bcr junge Slmerifaner fd)on auf ber Schule

angeleitet wirb, bie Hilfsquellen be£ SBiffenS unb feiner 2Beiterbilbung felb*

ftänbig ju beiluden, fo bürfte bannt jugleid) auch bie geroaltige 2Bertfd)ä$ung

bcr sBthliothcfen, jenes mächtigen ftaftorS in bem unoetfennbaten geifligen ftort*

fdjritt j ne$ SBolfeS, 311t ©enüge etflärt fein. Unfummen roerben alljährlich auf

(£rgänjung beftebenber unb 33egrünbung neuer 93ibliot^eten oenoenbet. 5>er

STHlltarbär Carnegie ift burd) feine d)ronifd)e ftretgebigfeit nad) biefer 9tid)tung

hin nadjgcrabe jur gielfdjeibe be* Spottes geroorben. 2Bo immer td) ein gröfcete«

College benötigte, rourbe mir bie fiibroru mit befonberem Stolje gejeigt unb bie

ftattlidje f&änbejahl genannt. Unb roie bem Schüler fdjon empfohlen roirb, in

oen Raufen fleifeig bie „Referenee Library" ju benutzen, in jeber befferen Schule

ein luftiger, feböuer, reid) auSgeftatteter 9iaum, — fo fühlt Ad) aud) in loblichem

JBilbungSbrang felbft ber einfache Wann au8 bem 93olfe oerpflidjtet, fid) gelcgent»

Hdj ber roertooden #ilfSmittel ju betnenen, bie in ben jahllofen SBolfSbibliotbefen

aufgefpeiebert flnb. über eine ganj befonberS reichhaltige päbagogtfd)e Literatur

oerfügt bie örpfon fiibrarn in ben SRäumen oon £cad)cr3' (College. $>ie 33er*

roaliung ftrebt Danach, ben Stubentiunen unb Stubenten biefer t)eroorragenbften

SctjrerbilbungSanftalt bei fiaubeS mit ber $eit ein UnterrichtSardjio erften 9tange8

ju febaffen. 3)a8 berrlicbfte 93aurocrt, baS id) auf meiner SRunbreife burd)

26 Staaten ber Union ju berounbern ©elegentjeit hatte, ein monumentaler

marmorner $rad)tbau, mit einem ftoftcuaufroanb oon 6180000 $oQar3 errichtet

unb burd) ben oerfdjtoenberifdjen £uxu3 ber inneren 9lu$ftattung fogar nod) ba§

ftapitol überftrablenb, mar ein SMbliothefSgebäube, bie SRational fitbrarn in

9Baft)ington.

5)a8 b,od)erfreulid)e SBilbungsftreben, roelcbeS alle Schichten be$ atnertfa»

nifdjen iColfeS burebüebt, ift unjroeifelbaft ein Somptom, aud bem man auf

weitete mächtige Jorifdjritte auf bem ©ebiete beS Unterrid)t3toefen3 tu ben ©er*

einigten Staaten toirb fd)lie§en bürfen. Unb uu$ 3>eutfd)e tann e3 babei mit

SBefriebigung erfüllen, roenn roir feben, toie freubig unb netbloS ber amerifanifdjc

Schulmann aud) beute nod) ben 3£ert be$ beutfeben SBorbübeS anerfennt $et

beutfrben UnterriditSaitSueüung in St fioutS b,at er baS lebhaftefte Qntereffe ju«

gemenbet unb befonberS eingeijenb unb eifiig biejenigen Darbietungen ftubiert,

roeletje bie bebeutfame, auf bie fruchtbare ^nitiatioe Sr. SRajeftät bei ÄatferS

jurüctjufübrenbe beütfche Schulreform erläuterten. 1)af? aber aud) ber beutfebe

^ßäbagoge, roenn er baS amerifanifche UnterrtcbtSioefen an Ort unb Stelle tennen

ju lernen ftd) anfdjicft, aud) bott manche Anregungen empfangen fann, mag aui

ben oorftehenben furjen 3lufjeid)nungcn roohl erftd)tlid) getooröen fein.
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Die mittelalterliche StadtwirtTcbaft im Gegen Tatz zur

modernen Volkswirt febaft.

Von

Georg v. ßclow.

Da« (Sf>arafteriftifd)e be8 Mittelalter« ift ba8 SJorljanbenfein einer Un*

ja^l in fid) abgefdjloffener unb fiel) genügenber £eben§freife. 2Ba8

in ber ©tabt t>erbraud)t rourbe, ba8 würbe meiften8 aud) Iner probujiert,

unb bie ftäbtiferjen ^robufte gingen beT Me§raaf)l nad) nidjt über ftc

lnnau8. Man mufj frcilict) als flum ftäbtifd)en ©ebiet gehörig nodj ba§

umliegenbe platte Canb fjinaunerjmen; biefe8 roar für jene« bienenbeS

©lieb. 3n bem hiermit begrenzten ©ejirf aber beftanb in ber §aupt=

fadje eine roirtfdjaftlicfje Autonomie. 3)ie ©eroegung be8 öfonomifdjen

£eben8 ooHjog fict) innerhalb eine8 folgen ©ebiete8 giemlid) felbftänbig.

3ufu^r« unb Slbfatjgebiet be8 ftäbtifd)en Marfte8 fielen gum gröfjern $eil

gufammen. @8 gab »erliältniSmäfjig nur wenig 2Barenau8taufd) groifdjen

ben oerfdjiebenen ©t&bten.

93ergegenroärtigen mir un8 ben ©egenfatj biefeS ©nftemS, ba8 roir

ba8 ber „©tabroittfa^aft" gu nennen pflegen, flu bem ber mobernen

„SBolfSroirtfc^aft*' an bem SBeifpiel ber SBeberei: #eute gibt e8 einige

grofje 3*rtten ber Sertilinbuftrie, bie nierjt nur ben gangen eincjeimifdjen

SBebarf beeren, fonbern nod) reidjlidj nad) bem 2lu8lanb ejportieren, roät)renb

ben meiften ©täbten eine eigene Xudjprobuftion ooCfommen fefylt. Qm
Mittelalter bagegen fjatte jeber Ort feine Sffieber, roorjl gar feine SBeber;

gunft; bie §auptmenge be8 *8ebarf8 rourbe eben Ijier fjergefteHt. §m
roefentlidjen blofj für bie ©rgeugung ber befferen Judjforten ejiftierten

3entren ber ^Srobuftion: in8befonbere bie Ufteberlanbe (glanbern) unb

ber Sftieberrljein (Äöln).

9ttmlid)e8 gilt für anbere ©eroerbSgroeige, roie etroa bie Metalls

inbuftrie: bie ©runblage bilbete aud) rner im Mittelalter bie lofale

^robuftion, gu ber nur geroiffermafjen al8 bünnere Dberfcfjidjt ber SBegug

non au8roart8 trat. SBiele 3Baren — g. *B. bie ber ©ermfter — rourben

fogar annäfjernb r»oHftänbig am Orte ber Äonfumtion felbft fjergefteflt.
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©ans unentbehrlich mar ber 93e$ug oon auSroärtS J>itifict)tlicf> bet

SRofyprobufte, bie bloS in bcftimmten ©egenben gewonnen rourben. £>ier=

her gehörten vor allem bie SBaren, bie ber italienifche $anbel brachte:

©eroürge unb ©übfrüdjte; an nicht wenigen Orten aud) ba8 ©alj unb

unb garbfräuter wie ber im Mittelalter unentbehrliche SBatb. Manche
<ßrobufte mürben groar oon jeber ©egenb geliefert, aber oon einigen in

befonberer Menge unb unter befonber« günftigen ©ebingungen: fo bie

SEBalbprobufte nnb gelle, bie ber Ijanftfdje Raufmann au« ben norbifd&en

deichen holte.

S3ct ben (Srgeugniffen ber beutfä^en fianbroirtfchaft überroog roieberum

ber lofale Äonfum. Stenn einmal finben fich unter ben ©ärgern niete

9lcferbürger; jum mmbeften bie Viehhaltung mar unter ihnen fehr oer*

breitet; bie mittelalterliche ©tabt fyattt überhaupt eine ftarfe tanbmirt«

fchaftliche 9ltmofphäre. ©obann mar fie ber gegebene Slbfairort für bie

sprobufte be$ umliegenben platten £anbe8. (Snblid) erreichte ber ©ebarf

infolge ber geringem ©eoölferung ber ©täbte nur eine mäfetge #öhe.

SlHerbing« fehlte e8 an beträchtlicherem ©etreibehanbel m$t, unb groar

bemegte er ft$ nicht blofc nach bem inbuftrieHen glanbern ober etma

nach Snglanb, fonbern auch im inneren 2)eutfd)lanb oon Ort gu Ort.

3tber an heutigen 3"Pänoen gemeffen tritt er bocb, ftarf aurücf. £Be*

merten^roert ift fobann ber ©egenfafc arotfdjen Mittelalter unb ©egenroart

beim SEBeinbau, mit bem e8 fich faft älmftd) wie mit oer SBeberei oerhielt:

bie beffern ©orten roaren ©egenftänbe beS gernhanbelS; mit ben geringem

aber tonnten fldtj bie meiften ©egenben felbft oerforgen. 2)er Stnbau be8

SBeineS erftrecfte fich früher unenblich oiel roeiter at8 fytute, &i* in °i*

fianbfdjaften 9torboftbeutfcf)lanb8, roät)renb gegenwärtig nur einige be*

fonber« geeignete $iftrifte für ihn auSgenufct werben.

$te Unjahl Heiner roirtfchaftlicher 3™*™* wie P* «n« im Mittel*

alter begegnet, mürbe aunftäjft burch bie unentroicfelten ©erfehrSoerhältniffe

unb ben Mangel an Kapital hervorgebracht. 2lber bie ftäbtifche $olitif

hielt biefen 3uftanb feft unb oerftärfte bie ©chranfen, bie burch ihn ge*

geben roaren. $aft „©annmeilenrecht" fnüpfte baS umliegenbe platte

Üanb feft an bie ©tabt, inbem e$ ben ©etrieb wichtiger ©eroerbe in einem

beftimmten UmfreiS um fle oerbot. S)a8 „©dfteredjt" (grembenrecht)

fetjte bie fremben ftaufleute unb $anbroerfer oor ben einheimifchen jurüd

unb rooHte biefen ben Slbfafc in geroiffen ©renken fichem. $a8 „©tapel*

redjt" fudjte bem oon fernher fommenben SO&arenaug ben ffieg über bie

«Stabt hinau« $u erfahrneren ober ihr roenigften8 ©elegenheit ju geben,

oon ihm SRufcen gu stehen. S)ie gange 3unftoerfaffung biente mit roefent*
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Itct)en ©lüden eben biefm 3,üe(*en - \fyxei\ 3roang3red)ten fd)loß bic

3unft bic 5TPtnben von ber 9lu3übung be8 betreffenben ($eroerbe& in ber

©tabt au8. 3llbem fie ferner ben ©at$ aufteilte, bau nur ber bie UHU*

gliebfdmft evroerben büvfe, ber ba8 £anbroerf oerfterje unb ausübe, rourbe

ba« einbringen einer ©roßmbuftrte, bie für weite ©ebiete arbeitet, oer*

Hubert unb, ba bie ßunftmeifter im allgemeinen ba$ Vorrecht beS 93er*

fauteS igrer ^trobufte befnßen, aud) bi^rburd) ber 9lbfat} anbeter (Sraeugniffe

als ber beS beinufdjen £>anbroerf« roefenthd) eingefdjränft 5)ie umfaffenbe

(Seieftgebung gegen ben „VBorfauf fieberte ben unmiltclbaven Verfehr

be8 'tßrobusenten unb Äonfumenten unb fud)te ben 3roifd)enf)änbler au$*

äufd)licßen. @<s foltte niemanb auf baä fianb get^n, um oon ben dauern

UJieh ober ©etreibe aufjutnufen, unb niemanb ba$ ©ifen ober fieber, baS

ber -franDioeifer oerarbeuen roollie, in großen Mengen für fid) oorroegs

nehmen, fonbern aüe Söaren füllten grunbfä^lid) auf ben offenen SJlartt-

plat* gebraut roerben. fner rourbe ben Bürgern (Gelegenheit geboten, bireft

com ^robu^enten unb unter gleichen iBebingungen ju taufen.

Jrotjbein bie Verbältniffe bem iwerlofalen Muelaufd) nid)t günftig

waren unb bie ^olitif ifjm aud) roiberftrebte, entfaltete fid) bod) ein

immerbin lebhafter unb auSgebelmter $anbd. ®r bilbete burd)au$ ein

fonftitittioe« (Clement ber mittelalierlid)en 2Birtfd)aftSorbnung. Vollzog

ftd) ber 91u$tauid) in erfter i*inie innerhalb be§ ftfibtifd)en Bewirte, fo

ftellte bie NJJcenge ber Keinen ©ege. bie bie 2Baren r>ier jurütflegten, gu=

fammen bod) ein getoaltigeS ©:raßennet} bar. Unb roenn ber birefte

SBerfeln- aroiietjen ^robujenten unb Äonfumenten beoorgugt rourbe, fo

blieb bod) immer einiger 9iaum für berufcmäBige Äaufleute übrig. 3Bir

haben femer erroärmt baß fid) im innem 2)eutfd)lanb aud) oon Ort *u

Ort ein geroiffer ^anbetejug beroegte. @r beförberte teil« beimifdje

3Baren, teils unb oor allem bie beS s3lu?lanbc8. 3)ie BeftugSorte roaren

in biefer $infid)t für bie 25eutfd)en beionbev« bie romaniidjen fiünber

©übeuropaä, roeld)e irrnen eigene "^robufte unb bie bes Orients lieferten.

3)ie Oberbeutfchen holten bie 3Barcn oon ben füblidjcn "JJlätjen, namenilicf)

au3 bem großen @mpoiium 93enebig, felbft. ^ür bie 9toröDeut|d)en mar
bie 2Bellf)anbel§ftabt Brügge, bie bie Italiener mit regelmäßigen flotten

befugten, ber Vermittler. $ieie uer|d)iebenen Begehungen gaben bem
beutfd^en 3Öirtia^aft8leben roid)tige Anregungen unb bebeuten djaratte*

riftifdje Sluöfcrmitte au« feiner Organiiation. Dcocq roeitere ÄTeiie 50g

ber hanfiferje £anbcl. g-reilid) grünDete fid) feine ©röße bejeidmenber-

roeife nicht bloß auf bie Verforgung ber nieberbeut|d)en ©table mit fremben

«ßrobuften unb ben ttbiag ihrer @r$eugni|'fe. Von nicht geringer 2Bid)tig*
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fett war eS, baß bie #anfeaten ben SEBarenauStaufd) fttoifdjen Stußtanb,

©fanbinaoien, ©nglanb unb ftlanbern, ja teilroeife fttanfreid) in ihre

$anb brachten.

^nbeffen wenn ber #anbel aua? einen felbftdnbigen ftattov im
SBirtfchaftSleben bilbete, fo tritt er bod) neben bem #anbroert unb ben

Urprobuftionen in betreiben« ©eftalt auf. ©inen SHaßftab liefert unS ber

©lief auf bie Äloffen oon Äaufleuten, bie ba8 ©littelalter fennt. 3undO)ft

ift e8 bemerfenSroert, baß berufsmäßige ©roßhänbler im allgemeinen

fehlten. $er ©roßhanbel mürbe metftenS oon ben S)etaiüiften, bie auf

bem SWarftplatj ihre SDBaren im fleinen oerfauften, mit beforgt. ©eroanb*

fdmeiber ($ud)flemhdnbler) unb Ärämer sogen nadj Brügge unb ©enebig,

um ben nötigen ©orrat für ftd) unb anbere ein^ufaufen. $n fet)r an«

gefehenen ©tfibten fteUten eine $auptgruppe innerhalb beS <ßatriaiatS jene

©etoanbfchneiber, alfo Äleinhänbler, bar. $)ie ©efugniS gur StuSübung

beS ÄletnbanbelS galt überaß als roertoollfteS ©orred)t. $ie hanfifdjen

Äaufleute, bie über baS «öleer fuhren, legten großen SBert barauf, im
SluSlanbe aud) ihn ausüben 8« bürfen. (SS ift a^arafteriftifa), baß eS

einen erzwungenen ©roßhanbel gab: inSbefonbere bie ftremben mürben

ouf ihn befdjrdnft, todfjrenb ber ftleinhanbel, ber offenbar als ertrag;

reicher angefefjen rourbe, ben ©urgent vorbehalten mürbe. (Sine beut liehe

9Infd)auung oon biefen ©erbdltniffen gemährt eS femer, baß bie mittel«

alterltdjen ©täbte in ber Siegel lebigtieh brei Älaffen oon Äaufleuten

fannten: ©eroanbfefmeiber, Ärdmer unb #öfer. Sieben ihnen fommen

im großen unb ganaen §dnbler anberer 2lrt nur oereinjjelt oor; feiten

in fo großer Sa% baß fte eine £unft bilben fonnten. ©erufSmäßige

©iebhdnbler begegnen un* faum; einen befeheibenen ©iet)t)anbel fdjeinen

manche SJlefcger im Nebenberuf getrieben au haben. ©etreibehänbler

ftnben ftd) nict)t oiel'häufiger.

(SS beftanben, roie auS bem ©efagten t)eroorget)t, nicht gerabe ©er*

hältniffe ftrenger SRegelmäßigfeit. 3n einigen ©täbten ober ©ruppen oon

folgen mar bie ^ßolitit bem $anbel günftiger unb auef) ber |>anbelsftanb

jahlreicher unb mächtiger als anberStoo; bie$ gilt namentlich oon oielen

#anfeorten. ^nbeffen im ©erhältniS *ur ©egemoart bleibt jenes ©tlb

als für bie allgemeinen 3uftänbe beS «Mittelalters autreffenb beftehen.

$er oerhältniSmäßig geringen ©lieberung beS ftaufmannSftanbeS

gegenüber jeigte ber $anbtoerferftanb eine um fo reifere. ©d)ier jaf)l*

loS fmb bie ©pejialitäten oon felbftdnbigen #anbroerfern, bie ftd) auS

ben mittelalterlichen Urfunben ermitteln laffen, unb groß aud) immer

bie SDlenge ber &ünftt, $u benen flc fleh jufammenfchloffen. (SS rourbe

««rtl*» Wonatltortft. 3aftt«. IV, t*ft «. 51
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ja burd) bic ftäbtifcfye SEBirtfdjaft«* unb Soaialpolitif bcm ^robusenten

bcr SSerfauf feiner SDBaren garantiert, ^eber 5ortfd)ritt ber 9lrbeit«teilung

im ©eroerbe oermet)rte batjer ben ftrei« ber felbftdnbtgen $anbwetfer.

@§ »erhielt ftd) nid)t fo wie bei ber mobernen 9lrbett«aerlegung, bie

burd) bie ftonaentration be« «erriebe* jur Sluffaugung felbftdnbiger

©jiftenjjen füf)rt.

2luf ben gefd)tlberten SBerl^dltniffen beruht wefentlid) bie ©igenart

unb bie Äraft ber mittelalterlichen Stdbte. Sie griffen in bie politifäjen

SBerhältniffe erfolgreich ein, begegneten oft ftegreid) ben Herren grofjer

Territorien unb mürben oom Äaifer unb ben dürften umworben. 3Bie

erflärt ftc^ un« bie Urfadje ihrer Stdrfe? über au«gebehnte ©ebiete

oerfügten fte nid)t, unb i^re Söeoölferung mar gering: eine Stabt oon

20000 ©inwohnern galt im 2ttittelalter al« eine ber gröfjten, unb Orte

oon 5—10000 repräsentierten fdjon eine 2ttad)t. 3>a« ©eheimni« be*

©influffe« ber mittelalterlichen ©tobte liegt in bem Umftanb, bafe flc bie

©elbmädjte ber 3eit waren, unb in ihrer glücflicf>en fo^ialen Organifatton.

Sie ftellen bie Äraft eine« aa^lrei^en unb felbftänbigen Smttelftanbe*

bar. $te großen Vermögen waren in it)nen nicht häufig unb bie wenigen

nicht bebeutenb. (Sine überwiegenbe 2)] äffe gana armer (Sinrootmer fehlte

ebenfo. 2)ie breite ©runblage ber SBürgerfchaft bilbeten bie ^n^aber

Meiner unb mittlerer Vermögen, bie $anbwerfer unb bie nach mobernen

3lnfd)auungen fleinen Äaufleute.

5m fiaufe be« Mittelalter^ hat ber beutfdje #anbel größere Hu$=

belmung gewonnen. $n ber aweiten ßdlfte be« 16. unb ben erften 3cu>

Sehnten be« 16. Sahrhunbert« erreichte er für lange 3eit feinen §öhepunft.

3war hatte ber hanfifche #anbel jeftt in mancher Veaielmng au ffimpfen,

um feine Stellung au behaupten. $)afür aber nat)m ber oberbeutfetje

einen ^o^en 9luffd)roung. 3)ie Söejie^ungen ju galten, Sübfranfreich

unb Spanien mürben fyier weiter gepflegt. ftaufleute, bie pd) bisher

nur bem 2Barent)anbel gewibmet, wanbten ftd) ber &u«nuiumg bei

33ergwerf§fd)ö^e au unb bilbeten im 3ufammenhang bamit ben @elb<

hanbel $u gewaltigem Umfang au«. 2113 bie neuen (Srbtetle entbecfi

würben, aeigten oberbeutfd)e #anbel«t)äufer bie Neigung unb Begabung,

fid) an bem SBertehr mit ihnen au beteiligen, Verhinberten auch bie

politifd)en »erhdltniffe eine weitere Verfolgung biefer »ahn, fo entwicfeltcn

bie 3)eutfd)en bod) betreff« ber oftinbifdjen ^robufte wenigften« in bem

#anbel aroeiter #anb (oon ßiffabon, be$w. Slntwerpen au«) eine erfolg»

reiche Idtigfeit. 9lud) auf ba« #anbwerf begann ber #anbel (ginflufj

au gewinnen, inbem er grofjinbuftrieUe Unternehmungen mit abhängigen
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Slrbeiterfdjaften fdjuf. S8efonber§ bic 3öeberet erfuhr foldje (Sinnrirfungen.

S)aburaj mürbe ber interlotale SttarenauStaufdj oermeljrt, aber natürlich

aud) bic alte ftabtmirtfdjaftliche SlibeitSorganifation burd)broa>n. 3n=

beffen bröctelte boerj nur emgelne« uon ihr ab. Unb teilroeife oerfieten

fogar bie neuen ©Übungen balb roieber, ba bie #anbroerfer einen energifdjen

Äampf für ba8 alte Snftem führten unb (Sreigniffe, bie namentlich burd)

politifche 93erJ)dItniffe herbeigeführt würben, bie roirtfa^aftlia^e Situation

oeränberten. Seit ber $roeiten £>älfte be8 16. SahrhunbertS Ruften fid)

in Oberbeutfdjlanb bie SBanferotie ber großen .£>anbel8häufer. S)ie $anfa
oerlor bi8 $um Sdjlufj beSfelben ihre bef)err|d)enbe Stellung.

S)ie fianbeSherren, meldte mit bem beginn ber üfteuaeit bie politifche

©eroalt über bie Stäbte erhielten, eigneten ftd) bie ©runbfäfce ber alten

©tabtroirtfehaft im grofjen unb ganzen an. 9luf bie 3eit ber Stabt*

imrtfchaft unter ftäbtifa>r fieitung folgte eine unter lanbe8&errlid)er

fieitung. So fehr ftd) bie ftaatlichen SSerhältniffe änberten, fo blieb boa)

ba8 SGBirtfa^aftSleben in ben Orunb^ügen erhalten. 9toch einigen 2Jor*

boten im 18. Satyrhunbert ift oollftänbig erft im 19. bie im ÜDHttelalter

entftanbene SBirtfdjaftSoerfaffung befeitigt unb burd) bie heute herrfajenbe

„SBolfgroirtfa^aft" erfefct toorben.

Seifferkampf.

Grünmooligc Stämme mit dunklerem tppich

Ober schmelzenden Schnees roeijjj fchimmerndem Teppich,

€in regnichter fiimmel grau hangender Wolken,

Dumpf rauTchender Wind in der Alte Geroirr.

Wie zittert die Cuft in geheimer tnfzroeiung!

€s ftreiten die Geifter in hehrer Parteiung,

Sie rühren den Boden und a>ecken die Toten

Des Winters Knechte, des fenzes Boten. . . .

horch! .... £eile erklinget ihr Schmertergeklirr.

Andreas Gildcmciftcr.
51*
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Ton

Karl ßenrtct.

Die 3Bot)nung§frage, bie heute — man möchte fagen — bie gan$e SBelt

beroegt, betrifft Dornehmticr) bie Abhilfe Don bet SBohnungSnot.

SBorin beftefyt biefe, unb roer ijt oon ihr betroffen?

®ie Änroorten auf biefe 3ffOfl«w werben an oerfd)iebenen Orten

fefjr Derfdneben ausfallen. (ES gibt feine jroei Orte, an benen fiü) bie

©ohnungSöerhciltniffe ooflfommen gleichen.

Hm einen Orte gibt e3 oiefleicrjt einen Überfluß oon fleinen

nungen, aber e8 fef>lt an größeren befferen. Um fie $u befdjaffen, i|i ti

faitm nötig, bie §ilfe beS Staate«, ber ©tobt, ber gemeinnüfcigen ©efefl*

fd)aften ober ba8 allgemeine öffentliche ^ntereffe anzurufen, ba in bet

Siegel bie $rioatbautatigfeit ben ©ebarf $u beefen imftanbe fein roirb.

9ln einem Ort — etroa auf bem Sanbe ober in ganj isolierter

ßage — roirb plü^lid) burd) bad rafetje Aufblühen eined ^nbufrriejroeigei,

burd) ©ruben*Unternef)mungen ober bergl. eine grofec 'äJienfdjenjaf)! auf

einen $unft aufammengeaogen, roo noch roenig ober nichts oon ©ob/

nungen oorhanben ift. gn folgen Böllen liegt e$ ben ftabrifherren ober

ben Leitern ber inbuftriellen Unternehmungen ob, bafür $u forgen, baß

bie Seute alle gut unterfommen tonnen. $a3 gehört meift jur fieben**

frage ber betreffenben Unternehmungen.

Ski ber Prüfung aud) anbrer SSerhaltniffe in Deinen Stäbten unb

auf bem fianbe roirb fict) ergeben, bafj fchliefjlicfc) nur bie größeren unb

grofjen ^nbuftrie- unb $anbel$ftäbte übrig bleiben, roo oon einer SBob/

nungSnot bie Siebe fein tann, bei ber baä ©emeinroohl auf bem Spiele

fleht, unb ju beren Abhilfe SKittel angeroenbet roerben müffen, bie bat

Sufammenroirfen aller ba$u geeigneten Gräfte erforbem.

*Rur oon biefer ftrt ber SBohnungSnot foll in biefer fleinen Ab-

fjaublung bie Siebe fein. 2>ie ©renje, bie bamit gebogen ijt, läfet aber

noch einen geroaltigen Spielraum, roeil eben in ben berfdjiebenen Orten

bie iBerhältniffe fet)r oerfdjieben liegen. $n ber $rari$ empfiehlt eä fid)

baher, nicht nur allgemeine (Drunbfäfee §u befolgen, fonbern für jeben
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Ort, betn man Reifen toül, auf @runb fotgfamftet ©pe^ialftubien baS

Programm jut Abhilfe oon bei SBohnungdnot gefonbert aufzuteilen.

2)em oberflächlichen ^Beobachter tutrb e8 in taum einet beutfdjen

©tobt bemertbar toetben, bafj öon nrirflichet SBohnungfnot bie Siebe

fein fann, benn nitgenb begegnet et einet völligen Dbbachlofigteit. ©in*» .

jelne üetlumpte »ettlet aufgenommen, bie bei SRuttet ötün ü)t 9?acb>

quartier fudjen, fdjeinen alle SRenfchen in beftet Otbnung unb SRuhe

untergebracht $u fein, ©tili unb leet finb näd)tlichetroeile bie ©tta&en

unb bie ficute, benen man bann noch aufjer ben Pächtern bet öffent-

lichen Sicherheit begegnet, finb toohl uut feiten eigentliche Obbachlofe.

(Sin ©lief fyinttx bie Suliffen $eigt abet in taufenben oon ©ehau»

fungen bie ttautigften 3uftänbe. £>a gibt e3 maffenhaft, übet unb untet

bet (Etbe, bumofe Heine fiödjer, bie nie ein ©onnenfttahl erreicht, unb

in bie $u feinet $ageäjeit ftifd)e fiuft einbringt; obet falte minbige Söobetv

lammetn, in benen man in heifjer 6ommetjeit gebtaten toitb, im falten

SBintet abet etftiett, bie abet bod> oon 3Renfd)en betoolmt werben, loeil

nichts anbeteS $u haben ift.

Seicht beffet, ja noch fa^limmet fieht e3 in taufenben oon an ftdt>

geräumigen, gefunben 3immern auf, in benen gan^e tfamilien, ja oiel*

leicht mehtete Familien unb ©chlafgänger aufammengeofropft finb, unb

too bet gröfete fcetoiSmuä bet Abtoeht tiefftet fittlichet SJeifornmenheit

!aum gemachten ift.

2>ie neueten 3rorfd)ungen bet $ngiene haben baju mit Sicherheit

ergeben, baß in biefet 3ufan"itenpferchung bet SRenfchen in ein unb

bemfelben Staunte, unb in bet babei unoermeiblichen, unmittelbaren

»etühtung oon ^erfon ju $erfon bie fdjlimmften ©efahten für bie

©efunbheit beruhen, wogegen bie Übetttagung oon Sttantheiten burd) bie

fiuft — ohne folche unmittelbate ©etühtung — nut eine Derfcb>inbenbe

Stolle fpielt.

darauf etgibt fich, bafj e8 mit bet getäumigen SBohnung allein

nicht gefchehen ift, benn toenn bie Slot au beten fibetfüllung Jiuingt,

bann rieten 3"ftänbe ein, bie nicht nut füt bie JJnfaffen, fonbetn auch

füt bie Allgemeinheit bie gtöjjeften (Gefahren mit fich bringen.

Seicht nut ein allgemeinet SBohnungämangel, fonbern fpejiefl

bet SKangel an fleinen unb fleinften SBohnungen führt folche

Buftdnbe herbei. «in reichliche^ Angebot oon größeren SBohnungen,

bie übet bie ©ebütfniffe bet fleinen Atbeiterfamilien hinaufgehen, ift,

toenn jener SRangel hetrfcht, fogat geeignet, in befonberd ungünftigem

©inne ju mitten, toeÜ babutch bem Afteroetmiettoefen allet iBotfcrjuD
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geleitet toirb. der $auptmieter legt fid& unb feinet ftamüie f)ftufig bie un»

oerantroortlicfjften SRaumbefctyrnnhingen auf, um, toenn möglidj, umfonft

ju meinen ober gar nocf) einen ttberfdmfj ju errieten.

die Sorge um ein auSteicfienbeS^ngebot Oon fleinften menftt)en=

toürbigen SBotmungen fdjliefjt felb|trebenb nicfjt aus, ba& aud) gteidjjeitifl

bie ^tage nad) ber §erftethmg oon ibealen SBo!)nung«einrid)tungen be-

arbeitet tverbe. Sie ift jebodj erft in bie atoeite ober britte fiinie $u fteflen.

Leiber ift biefer ©runbfafr in deutfdjlanb nicf>t immer befolgt

morben; man ift Oielfaä) juerft ben fcfjledjten SBofmungen $u fieibe ge-

gangen, fyat fie befeitigt ober ba3 SBotmen in Urnen oerboten, unb fjat

baburd) bie 3flW oer fleinen unb billigten 2Bof)nungen Oerminbert unb

$ur überoölferung ber beffercn unb größeren SBolmungen — alfo $ur

Steigerung ber fd>Iimmften unb gefäf)rlid>ften ©rföeinungen ber SBoV

nungSnot — beigetragen.

Wicrjt jeber SBofmbebürftige ift augleid) unterfrüfcungSbebürftig.

Unfere mobernc 9trbeiterfd)aft befferer Ouatitöt lotll toeber Sllmofen

empfangen, nod) fonft itjr ©tüd fid) aufatoingen laffen. 66 roirb barin

billigem? eife ein Kultureller ftortfdjritt anjuerfennen fein, ben man niö)t

roieber aurücffdjrauben foflte, aud) toenn man zugeben mufj, bafj in iljm

ein (Erfolg ber fogialbemofratifdjen ©etoegung gu erbtiden ift. Xrofebem

ift e§ gerabe bie beffere Ärbeiterfdjaft, bie unter ben mißlichen SBof>*

nung80ert)ältniffen ju leiben f>at, toeil fie für ü)r guteS ©elb nidjt be-

fommen tann, loa« fie 311 oerlangen beredjtigt ift demgegenüber ift

ben UnterftüfeungSbebtirfttgen auf anbere SBeife, fei eS burd) SÜmofen,

ober anbertoeittge ©efdjentgebung, burd) darlegen ober ÄrbeitSöer*

fa^affung, furj burd) 8"^enbungen ju Reifen, bie if)n in ben Stanb

fefcen, ba3 töottoenbigfte an Obbac^ bellen $u tonnen.

$abei ift nid)t au überfein, ba& ber klaffe ber UnterftüfcungS*

bebürftigen in leiber ntd)t geringem ^Jrojentfa^ 9Renfd)en angehören,

bie ju einer fo tiefen fittlidjen 95erfommenf)eit fjinabgefunfen finb, bafc

fie nidjt metjr fjerauSauljeben finb. SBei iljnen bebeutet ieber SBerfud)

ber Serbefferung ifyrer äußeren £eben3f)altung oerlorene fiiebeSmülje,

unb üjnen gegenüber ift nur $oli$eiauffid)t unb bie Sorge am $lafce,

fie mit anftänbigeren 3Renfcfjen möglidjjr toenig in ©erfit)rung fommen

$u taffen. 2Ba3 für fie in ber ©cfdjaffung auSreidjenben Dbbad>eS ge*

fdjetjen muß, ffat meniger bie ©ebeutung einer SBofjltat für fie felfeft,

als für bie Slflgemeinfjeit.

9113 ber öffentlichen SBotjnungSffirforge bebürftig, fommt Ijaupt-

fäctylidj nur ber Xeil ber Slrbeiterfdjaft unb fonftiger Keinen Seute in
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Betracht, ber in bei <Stabt mohnt, unb feines SrmerbeS megen bort ju

mohnen gelungen ifi. Daju gehören äuget gfabritorbeitem auch eintet*

ftehenbe Sohnarbeiter, #anbmerfer unb »ebienftete biefer unb jener

Hrt, fomie Heine ©eamte, bie auf ein befcheibeneS Cinfommen ange*

liefen finb.

Die meiften folttjer Seute finb in ber Stabt geboren unb aufge-

machten, ber SReij be3 SanblebenS unb be$ 93ejifce3 eines eigenen $eim*

tuefenS, in bem fie fcfyalten unb malten fönnen, toie fie mollen, ift ihnen

fremb. 3m ^cfifce flfiffigen ©elbeS unb in bem ungebunbenen 93er«

fügung$redf)t über ihre freie $eit befielt für fie ber begriff ber Unafr*

h&ngigfeit; fie finb an ba8 enge 3"fammenmohnen mit anbern gemöhnt,

unb fie finben barin unb in ber mannigfaltigen Äugenmetbe, bie ba8 ftöb*

tifct>e Seben barbietet, iljre Unterhaltung. ©ehr leicht finbet fidt) ber Sanb-

bemohner in ba8 ftäbtiferje Seben, »iel fernerer ber ©töbter in ba$ Sanb*

leben. STOag ba3 auch aB ein mentg fdjä&enämerter ©tanbpunft gelten,

fo mufe boch mit ihm geregnet merben, unb bie Darbietung muß auf bie

$ttenfrf)en gaffen, bie oon ihr (Gebrauch machen follen.

©o ift auch au beachten, bafj für bie einzelnen Familien ber 9laum*

bebarf nicht immer gletcr) bleibt. (Ein jung uerfjeirateted ober finberlofcS

dfftpaax fommt mit einem 3iwmer aus. ©eibe (Seeleute oerbienen,

unb eä geht ihnen fehr gut. Dann tommen Stmber, unb e3 tritt eine

fernere 3^it ein, in ber fict> bie Ausgaben mehren unb ber SRaumbebarf

größer mirb. Buch menn für bie fleinen Äinber bur<f> Grippen, Eemahr-

anftalten u. bergt, öffentlichen ^nftituten geforgt mirb unb bie SRutter

mieber auf SBerbienft ausgeht, bleibt bie Sage ber ^anritte boch be*

brängniSöofl.

2Benn bie ftinber herangemaebfen unb ermerbSfähig gemorben finb,

bann tritt mieber eine beffere 3eit für bie Emilie ein, ber ffiaumbebarf

mfichft alletbingS auf feine $>öbe, aber auch oct SSerbienft mirb reichlicher,

meil alle $änbe mithelfen.

Dann merben bie SHnber felbftänbig unb oerlaffen ba8 ©IternhauS,

unb mit bem töaumbebarf unb mit bem Serbienft geht« mieber bergab.

SöaS follen nun biefe Seute, bie meift gearoungen finb, auS ber #anb

in ben SKunb ju leben, bei ihrem mechfeluben SRaumbebarf mit einem
eignen ftaufe, ober auch nur mit einem bauernb ju mietenben

(Sinjelhaufe machen?

(Sie finb mit ber Keinen SRietmohnung, bie fie ja nach Äaumbebotf

mahlen fönnen, toiel billiger unb beffer bran, unb e3 märe reiner Unfinn,

fie mit ibealen Cinaelmobnungen beglüden au motten»
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Srofrbem foll nicht geleugnet werben, bog cS erftrebenSwert ift,

mögltchft Diele ber fleinen fieute ben gefunbeten fiebenSoerhältntfjen in

Ctnaelwohnungen aufführen. $a8 hierfür an mannen Orten fä)on

mit gutem @rfolg angewanbte Witte! beftet)t in ber Gkünbung oon Arbeiter»

folonien in SB orftübten unb benachbarten Dörfern, ober auch in ifoliertet

Sage, unb in ber Verrichtung bequemer unb billiger $ertct)r$mittel jur

SBerbinbung biefer Kolonien mit ber ©tobt ober mit ben SlrbettSftätten.

Stber man täufd)t fid), wenn man meint, bomit eine 9Jorm gefunben

ju haben, bie überall paßte, unb nach welcher aller 9iot abgeholfen werben

fönnte. 3n großen 3nbufrrie» »nb fcanbelsftäbten Derbleibt unter allen

Umftänben eine große 3<W *>on tleinen fieuten, für bie mit reichlichem

Angebot Heiner unb fleinfter ©Öffnungen in Wiethäufern geforgt werben

muß. 3n ©erlin finb über 700000 Wcnfct)en in SBoljnungen Don je 1 bis

2 3>mmern untergebracht, unb babei finb 11000, auf bie im $urchfd)nitt

je 5 Ginwofmer tommen. 3n Dielen ©tobten fehlt eS noch gan^lid) an einer

juoerläffigen SBohnungSftatiftif; fie wirb erft jefot allgemein in Angriff

genommen, unb leiber ift ju befürchten, baß fie Dielfach Notlagen auf'

beden wirb, bie ber in ©erlin nicht nachgeben. "Sabet pflegt in ben

größeren Snbujkieaentren ber 3"ä"9 ber WrbeiterbcDötferung fo groß $u

fein, baß bie Äolonifierung fchon fet>c umfangreich betrieben roerben

müßte, um nur bem 3«tDochS baS GJleidjgewicht $u halt«"-

l ©egen baS SßrinjiD ber £otontfierung finb auch noch anbre Sin*

ruenbungen minbeftenS beachtenswert. (ES hat feine großen föebenfen,

bie oerfchiebenen QJefellfchaftSIlaffen ooneinanbar ju trennen. (Sie be*

bürfen ber gegenfeitigen (£rgän$ung unb infolgebeffen ber Wifdmng; femer

liegt eS gewiß nicht im wirtfehaftlichen 3ntereffe ber ©täbte, mit ben

ftrbeitermaffen auch bie Waffe dou ftonfumenten abschieben.

Wan mag alfo bie (Sache anfehen unb angreifen oon welcher ©eite

man wolle, fo bleibt ber ©chwerpunft ber SBotmungSnot immer liegen

in ber nid)t auSreichenben &ai)\ Don Kleinwohnungen in ben ^nbuftrie*

unb fcanbelSftäbten.

2)a ftelle ich bie Behauptung auf, baß bie &at>[ ber Don

©efjörben unb gemeinnützigen ©efellfcrjaf ten unb mittels be8

SBaugenoffenfd)aft3wefenS befchafften Wohnungen Derfajwin*

benb Hein ift unb auf noch lange $eit h<nau 3 Derfchwinbenb

Hein bleiben wirb gegenüber ber 3<*h( bon Kleinwohnungen,
bie auf prioatem SBege auf ben Warft gebracht wirb. (SS wirb

bemnad), nach meiner Überzeugung, bie $rioatunternehmung noch lanfl*

berufen bleiben, boS GJefchäft ber SSofmungSbefchaffung weiter ju führen,
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unb barin ifi fic nicfjt ju hemmen, fonbern *u unterftü&en. (Ed muß
au« bet fcerftellung unb bem «ermieten Heiner unb fleinfier

SBotjitungen roieber ein gefunbeä einträgliche« ©efchäft unb
eine fixere folibe Kapitalanlage »erben, unb alle Sföaßnahmen,
bte geeignet finb, bieS QJefchäft lahm ju legen unb bad $rioat*

fapital baoon jurüdjubrängen, müffen al$ SRißgriffe be-

zeichnet erben.

9tuch bie Unternehmungen gemeinnüfeiger SBaugefellfchaften u. bergt,

müffen auf gefunber mirtfchaftlicher ©runblage berufen, Sie hoben bie

Hufgabe, Borbilblicheä $u fcfjaffen, roaS bie $ritmtunternel)mung $ur

Nachahmung reijt. liefen 3w*d werben fie aber tierfehlen, roenn fie

fich felbft als unrentabel erroeifen. $>ann bewirten fie nur ein $rücfen

ber SRietpreife unb fyabtn jur ^olge, baß bte $rioatunternehmung unb

ba3 $rioatfapita( fich immer mehr Don bem unrentablen ©efa^äft $urüd-

jief>en, unb baS ifi nach meiner ftnficfjt ba8 fchlimmfte, was paffteren famu

©3 ift alfo alö ein fehler an$ufehen, wenn fich bie SBohltätigfcitS*

ober Sof)lfaf)rt£*Unterrtet)rnungen in ber &rt äußern, baß fie burd) ju

billiget Angebot oon fleinen unb tleinfien SBolmungen ber $rioatunter*

nehmung unb bem prioaten BermietungSroefen eine oernichtenbe fton*

furrenj bereiten.

Außerhalb biefer Betrachtung ftehen bie ©augenoffenf chaften,

bie auSfchlteßlich für bie Xecfung be« SBolmbebarfa ihrer SKitglieber

forgen wollen, bie alfo ben IBeg ber Selbfthilfe betreten, mit ober ohne

fiaatliche Unterftüfeung. Sie werben gewiffermaßen gu SBauherrfchaften,

beren Stufträge bem Saugeroerbe unb fomit ber reellen Bauunter*

nehmung — bie nötige Sicherheit oorauSgefefct — nur roillfommen

fein tönnen. $>och fei betont, baß auch ihnen all** ba& jugute tommen
Wirb, was gang allgemein ba8 ©efdjäft be$ Bauend ober ber SBefdjaffung

Oon flehten 28ohnungen ju tybtn oermag, ohne eine Steigerung ber

SRietpreife $ur ftolge ju haben.

fturj $ufammengefaßt, laufen bie oorftehenben (Erörterungen auf

bie folgenben Siefen hinaus:

1. $>ie Wohnungsfrage ifi ohne alle Sentimentalität in

erfler Sinie als reine ©elb* ober ©efchäftsfrage anjufaffen

unb ju behanbeln.

2. 5)ie SBohltätigteitdunternehmungen fyaben fich *>or-

wiegenb bahin $u äußern, baß fie bei $erfiellung neuer

SBohnungen 9Rufiergültige$ fchaffen, baß fie oorhanbene unb
»erfügbare SRäume in bewohnbaren 8uftanb üerfefcenunb bal
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an ftd) unbanfbare unb müfjeoolle $ermtetung«gefchäft in

ausgebeutet SBeife übernehmen, bafj fie fchliefelid) bur$

@elb*Unterftfifrung ober 9ltbeit$geroft1)tung (bjto. Arbeit*'

©efchaffung) bie mtttellofe »eoölf erung«flaffe in ben ©tanb

fefcen, ben normalen SRietprei« für eine ihren «erhalt*

niffen angemeffene SBot)nung befahlen ju fönnen.

3Rtt ber Sinficht, bafe alle Unternehmungen jur SCb^Ufe oon bei

2Bohnung«not oon ftreng reell roirtfchaftlichen ©runbfäfcen geleitet toerben

müffen, ift e« aber allein nicht gefctjehen. $cnn e« befielen faft au^naf)m^

lo« gerabe ba, h>o bte 9iot am größten ift, SSerhältniffe, bie e« unmög»

(ich machen, gut unb fo billig $u bauen unb SBohnungen herzurichten,

bafo bei erfdringlichen SRtetpreifen auch nur eine angemeffene Ser-

&infung be« Anlagefapitale« t)erau«fchaut.

C« empfiehlt fidr> inbe«, ben ©egriff beS „erfcf)toinguchen SRiet*

preife«" nid)t au« reiner SRenfchenfreunblichfeit ju tief herabaufefcen.

©3 wirb \o oft bejammert unb al« Argument für bie bebauerniwette

fiage ber Arbeiter in« frelb geführt, bafc fie, um nur ba« 9iotroen&ig[te

an SRaum gu belommen, minbeften« 30°/0 ihre8 (Einfommen« für bte

Soljnung ausgeben müffen, toähtenb beffer geftetlte fieute für grßB^rc

SSofmungen nur 15—20°/
0 ihre« ßinfommen« auf$utoenben brausen.

®iefe« fd)einbare SWifjoerhftltni« liegt jebod) in ber SRarur begrünbet

unb wirb fchtoerlid) iemal« oollfommen befeitigt toerben fönnen.

$a« Au«gabe-93ubget ber fleinen Arbeiterfamilie, an welche »°n

aufjen nur geringe Anfotberungen an birelten Steuern, ©dmlgelb,

{Repräsentation u. bergl. herantreten, unb bie oon oielen anbem fogen.

ftanbe«gemäfien Aufgaben gan$ befreit bleiben, ift anber«, al« ba« Stobget

einer ©eomtett-, fiehrer* ober fonft einer ftctmilie, bie einer h°^cten

@efellfchaft«tlaffe angehört. (5« hat weniger ^Sofitionen, unb auf einzelne

berfelben barf alfo mit ftug unb Siecht eine höhere Ouote be« ©efomt*

einfommen« entfallen, al« auf bie (Stn^elpofitionen in bem reichhaltigeren

SBubget ber fieute mit größerem ©infommen. Sebenfall« höben flehte

©eamtenfatnilien mit fleinem befdjräntten «infommen in minbejten*

ebenfo hohem 9Rafje Anfpruch auf einen Anteil an ber öffentlichen

«3ohnung«fürforge, toie ba« §eer ber ben Arbeiterflaffen angeljörigen

fieute.

treten toir nach biefer tleinen Abfchtoeifung an bie ftrage hetan,

auf welche SBeife SSerhältniffe herbeizuführen finb, unter benen au« ber

©efchaffung fleiner unb billiger SBofmungen ein einträgliche« CHefd)äft

gemacht ober mit biefer eine folibe Kapitalanlage berbunben toerben fann.
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3)er in ©orfdjlag gebrachten unb )um teil bereits t>erfud)ten

jungen biefer ftrage gibt eS fehr »iete; fie taufen abet fchtießlich alle &U*

fammen in beut Stampf gegen ben ©obenWud)er unb gegen (Einrichtungen,

©efefce unb behörbuche SRaßnahmen, welche bie biKige fcerjtettung ge*

funber SBohnungen erfchweren.

. $er Äamöf gegen ben ©obenmudjer ftat unter bem tarnen

„©obenreform" eine neue ©ewegung gejettigt, bie ohne Steifet

alle ©eachtung oerbient, bie aber über theoretifche Unterfuchungen unb

über bie Stuffteltung Don Problemen noch nid)t weit hinauSgefommen ift

3ch befchränfe mich barauf, biefe ©ewegung $u ermähnen unb baS

Qntereffe auf fie hin^utenten.

9?äher ins 9uge $u faffen finb tytt jeborf) bie ©ewegungen unb

Haftnahmen, bie in ber $rajiS bereite jur Betätigung gelangt finb,

ober in präaifer ftorm ©. auch in oem neuen oor nicht langer 3«t

tteröffentließen SBohnungSgefefcentwurf angeftrebt werben.

danach foHen u. a. bie ©täbte öeranlaßt werben, burch Auslegung

toon Straßen recht ttiel ©aulanb ju erfdjließen, bamit burch reichliches

Angebot Don folgern ber ©obenöreiS tyxäbQtbzüdt werbe. 9Rit biefem

Vorgehen ift jebod) bie Gefahr öerbunben, baß erjt recht bie ©oefulation

ftch beS erfchloffenen ©autanbeS bemächtigen wirb, unb fidjer ift, baß bie

bamit oerbunbene große ©elajtung beS ©tabtfäcfelS auch *in* ®w
mehrung ber ©teuerlaft $ur frolge haben muß. 3ebe ftuSbelmung beS

ftäbtifchen ÄnbaueS bewirft gleicheraeit eine Steigerung ber ©oben-

greife im ©tabtjentrum unb in beffen ftähe, unb bei einer forcierten

»uSbehnung beS ftäbtifchen Anbaus wirb biefe ^reiSfteigerung in be*

fchleunigter SBeife jur (Erfcheinung fommen.

3n ähnlicher SBeife werben nach metner Slnfidjt bie ebenfalls em-

pfohlenen unb an manchen Orten bereits eingeführten (Staffelbau*

orbnungen Wirten, nach welchen $onenweife bem GJrunbbefifc größere

unb geringere ©aubefchräntungen auferlegt werben, fowohl bezüglich ber

$öhe ober ©tocfwertS^ahl ber ©ebäube, als auch bezüglich ber $uläffigen

Überbauung ber fläche ber ©augrunbftücfe.

%it ©aufpefulation tann burch bieS ©orgehen oielleicht etwas

in ©chranfen gehalten werben, aber trofcbem wirb baS ©auen an fidh

unb baS SBohnen baburch oerteuert. €S ift befannt, baß bie (Einheit

beS umbauten StaumeS in einem Heineren $aufe oerhältniSmäßig mehr

fofiet, als in einem größeren, unb auf ben einzelnen ©ewohncr entfällt

bei ber geringeren ttuSnufmng beS ®runb unb ©obenS ein SRetfr an

©obenfläche nnb ein SReljr an ©traßenfoften.
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S?on atueifelloä günfttgem erfolge toerben grünblidje 9teüifionen

ber r)eute ju ffiedjt beftet)enben ffiauotbnungen fein in ber 8ttd)tung

auf bic Bbmilberung Dielet in Urnen entgoltenen ju weit ge^enber

©eftimmungen übet ^feuet* unb tonfrrutttonSfi<i)err)eit, übet 6tod»

roertSrjöfjen, SRauerftärfen, Eimenfionierungen »on Xretoöen, $or<

blähen unb bergt, met)r. Äuct) tjier halte ich jeboct) ftlaffifijierungen

unb ttuSnahmebeftimmungen für #leintuOrdnungen für überflüffig unb

Dom Übel. $>te $leinroohnungen tuerben baburd) nicht billiget,

baft man aud) anbete Seute oon bem 3 lüan 9 entlüftet, i^te

^ausbauten burd) einen toiffenfchaftlid) nid)t ju begrünbenben

Überfluß an SRauerftärten unb SRaumgrö&en ufro. ju oetteuetn.

9cad) angebellten Beregnungen glaube id) nachtoeifen &u tonnen,

bafe burd) fachgemäße föebultionen ber betreffenben Paragraphen in

ben 5. ©. im 9tyeinlanbe befterjenben ©auorbnungen bie ©aufoften eine!

Heineren (EinfamilienhaufeS btd $u 10°/0 tyerabgeminbert »erben tonnten.

SRöge man alfo ungefäumt biefeS eine, fidjern (Erfolg oerfprechenbe

Wittel, ba tue eS nötig unb möglich ift, in ttnroenbung bringen, möge

man fict) aber nicht auf btefeS befchränten, fonbern gleichseitig alle SBege

befd)reiten, bie in irgenb roeldjcr SBeife ^u einer Hebung ber ©aulujt,

unb beS ©efcrjäfteS bei §erftellung oon $(einroohnungen führen tonnen.

$>en unerbittlichen flampf gegen bie Preistreibereien ber ©obenfpehi*

lation unb gegen iebe Slrt oon SSBucher im SBohnungSwefen möge jt$

babei bie ©efefcgebung befonberS angelegen fein laffen.

<£* erübrigt nun nod) einen furzen ©lid auf bie oerfdnebenen

Sttfteme ber Sleinroohnungen $u werfen, unb bamit eine ©eite ber

SBofmungSfürforge $u berühren, bie heutzutage mit weniger Stecht oö

©orliebe in ben ©orbergrunb geftetlt wirb.

SRit (Eifer ift man beftrebt, baS ©ietfamilienhauS — bie fogenannte

SRietStaferne — gu befämpfen, unb baS (Einfamilienhaus einzuführen,

ober jebenfaÜS möglichft wenige fBolmungen unter einem 5>adje ju

oereinigen. $n ben engbebauten Seilen ber grofjen ©tftbte jroingt

jebod) bie $öt)e ber ©obenpreife jur «nwenbung beS ©ielfamilien'

t)aufeS, unb eS lägt fid) bort wot)l oerbeffern, aber niemals ausrotten.

®ie großen ttbelfiänbe, bie man mit bem fogen. Äafernenfoftem oerbunben

finbet, finb weniger auf baS ©tifrem felbft, als auf bie unzulänglichen

(Einrichtungen in feiner ttnwenbung jurüdjufühten. (ES ift nirgenb

nad)gewiefen, bafj baS 2Bor)nen in oielftöcfigen Käufern an fict) unge*

funber fei, als in einftöcfigen, unb wenn bei ben 33eroofmern ber oberen

©efetjoffe oon t)ot)en 3Riett)äufern in großen ©tftbten bie ©terblid;feü>
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jiffer Ijöljer ift, als bei ben ©ewotjnern bet unteren ©efdjoffe, fo fommt
ba$ einfach baher, baß ba oben bie ßeute ärmer $u fein unb gebrängter

ju tt>offnen pflegen als unten.

Srfchredenb ift eS allerbingS, ju beobachten, wie auf bem fianbe,

wo bie Qnbufttie $uß faßt unb ein großer 3u$ug <>on Arbeitern ju ge-

wftrtigen ift, bie »oben- unb ©aufpefulation ihr übleS SBefen treibt,

unb tymmttyoty SRietSfafernen ftäbtifchen S^arafterÄ aus bem ©oben
toadjfen läßt, auch ba, mo beffen Äaufwert noch fo gering ift, baß auch

niebrigere unb Heinere Käufer noch rentabel bleiben würben. Stile 3Raj}-

nahmen ber &uftänbigen ©ehörben, ber (üefeftgebung unb ber ©oben«

reform, bie geeignet finb, folgern Unmefen $u fteuem, müffen begrübt

werben.

3m übrigen ift an bem ©telfamüienhauS, ba mo eS aus wirtfehaft*

liefen ©rünben nicht entbehrt werben fann, nur bie gefunbheitSwibrige

unjureichenbe (Einrichtung $u belämpfen. (ES ift bafür ju forgen, baß

in ihm bie einzelnen SBofmungen genügenb oon einanber getrennt werben,

baß ieber SRaum in ilmen genügenb mit Sicht unb fiuft oerforgt wirb,

baß bie ftugängigfeit ju ieber 9Bof)nung feuerfidjer unb beauem ift,

unb baß bie Reinhaltung leitet gemacht wirb. Unter (Erfüllung biefeS

tßrogrammeS, welches fchon ber übergroßen AuSbehnung ber 3RietS*

fafernen ©renken fteeft, ift gegen baS ©tetfamilienhauS nidjt Oiet mehr
einpwenben.

$en Auswürfen biefed ©nftemS m neueren ©tabtteilen oorju*

beugen, bleibt aber eine bringenbe unb ho<hroichtige Aufgabe ber Stäbte,

unb bie Söfung biefer Aufgabe ift in ber (Einführung formaler befcheibener

SBohnfttaßen unb geringer ©aublotftiefen an geeigneten ©teilen, welche

bie Aufführung h'wmettjoher ©orber- unb $intergebäube oort felbft

«erbieten, mit fixeren (Erfolg $u fudjen. (ES ift fdjier unbegreiflich un0

läßt oielfad) auf eine unoerjeihlicbe ^[ntereffenwtrtfcbaft fließen, baß

bie (Einfielt hierfür fo langfame ftortfehritte macht.

Qcf) Oerhehle mir nicht, baß bie oorftehenben (Erörterungen, bie

einer überaus nüchtern gefdjäftlichen ©ehanblung ber 3Bohnung3frage

baS 9Bort reben, öielerfeitS eine gemiffe (Enttäufchung heroorrufen werben.
sHian hätte fich oielleicht lieber an bie reiaootlen oon £rupp unb anberen

firmen auf ber Eüffelborfer Ausfüllung $ur Schau gebrachten Arbeiter*

häufer erinnern laffen, unb ein ©üb oon ibealen #auSeinrid)tungen

unb ibeal angelegten Drtfchaften jur Aufnahme unferer minber*

bemittelten SHitmenfchen entworfen gefehen. 3<h möchte jeboer) nicht in

ben ©erbaut geraten, als ob ich für folche fcinge lein $erj hätte ober

Digitized by Google



814 #enrici, 3ut Bobnungsfragc.

ba$ 3ntereffe für fie ^urücfbrängen roollte. 3(t) müßte nidjt 9Ird)itett

fein, um biefet fdjönften Seite bei SlleinroolmungSpflege nid)t felbft mit

größter Jiebe nad)5ugeljen. Sie bilbet einen fefyr mistigen ieü bet

fceimatfunft, unb e$ foflte nidjtS untetloffen toerben, um biefe aud) im

ffleinioobmingSioefen i^re ©lüten treiben ju toffen. $>abei werben

fidj #unjt unb gefunber SRealiSmuÄ immer bie $anb $u reiben boben,

bie Äunft nämlicf), bie im SRaftljaUen üjren SReijter ertennen lofet,

unb b e r SRealiSmuS, ber fiel) auf 9tää)ftentiebe grünbet unb fid> erreich

bare 3^e ftc<ft, über bie er nict)t ^inaudf^ie^en mitt.

tJür ben ftrdjitetten ijt e8 eine t>ödt)ft bantbare Aufgabe, auä einer

ftrbeiterfolonie eine anmutige Ortfd)aft gu geftalten unb ber ftapitalijl,

ber alä ftautyerr feinen äBofjttatigteitäfinn in ber Verrichtung fold^er

$eimtoefen betätigen mill, toirb oon bem Gefühl freubigfter Genugtuung

beim Wnbüd eine« berartigen mot)tgeIungenen ffierleS erfüllt »erben

unb toirb aflfeitig $>ant unb «nertennung ernten.

?Iuf folctje Erfolge ber «nertennung mufe bei ber Hrt ber ©ob*

nungSfürforge, auf bie in biefer Heinen Äbljanblung üorneljmu<$ f|in*

getoiefen ijt, meijt oer$id)tet toerben, aber ba£ SSerbienft ift umfo t)öt)er

an$ufdf)lagen ; fie greift bie 9?ot an ber SBurgel an unb {teilt fid> ber 9luä»

reifung ber ibealen ©eite im föehuooljinungdtoefen nidjt nur niä)t in ben

2Beg, jonbern grunblegenb unb förbernb jur ©eite.

Büeberfcbau*

fontes Altlustttac. ©tn 3Renfdjbett8märcben oon Statt ©ruft ftnobt mit ©tlbem

oon ©. ftampmann. Qerlag oon Stepban ©eibel, Wittenburg, <s.»3l., 1904.

©in poetifdjeS Deines ©üdjlrin, au8 inniger tief mitfüblenber Siebe jum SBaibt$=

leben erroaebfen, bat ber ^Pfarrer Ä. ©. Stnobt mit feinem „2JRenfrf)f)eit§märd)en" p/
s

febrieben. 9Bie „9toten" lieft e8 fid>, ou8 benen ein rounberfam melobtfdjeä fernen

lebenbig roirb. S)ie SJlelobie be8 CiebeS aber ift bie uralte, eroig junge SBabtbett OTn

ber Sebnfuajt aQe8 SKenfdjIiajen ju erlöfenber Siebe im ©eifte be8 SWeioigen. So

totrb au8 bem fct)Iict)ten 2Rärd)cn oon ber föönen SMufine ein tiefer Urquell, .barem

fid) bie (Beelen fpeifen, ja fie — bie Fontes Meluainae — finb bie ©eele ber Setlm

felber". ©er febroeigenb au laufeben oerfiebt, roeim bie gro|e Statur ibre gefchratfr

oode €>pradje erbebt, ber bort im Staufajen taufenbfältigen Sebenä ben ©runbattorb

be8 ©roigen au8 ben Fontes Melusinae. Stnobt ift ein feiner finniger SJlenfcb, ber au*

bem Innern ber Siatur UnenbltcbeS oernhnmt unb e8 in büber* unb gebanfenteidK

€>prad)e au bannen oerfiebt. S)ie8 SBucb roiQ bort genoffen fein, roo e8 entftanben tft

— in 2Balbe6fHHe. ©ern fei aud) anerfannt, ba| Scampmann mit feinen SBUbem f$
oerftänbntSooa in ben Siebter eingefügt t>al. 3d) mött)te ba8 2Ber! allen nad)&en{

famen «ölenfeben angetegentlia) empfebten.

SBetmar. ^ermann o. «Homberg.
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Kunftmufih und Cebenekunft.

Ton

Rudolf M. Breithaupt.

Der ©d>ein ift ein gleifjenber aWantel, bie #ülle füT Oberfldc^Uc^teit

unb feierte ©ebanfen. 2>arum lieben iljn bie Üppigen unb Strdgen,

bie §irntofen unb ©djroäfcer; benn et fdjmeic^elt nieberen ^fnftinften unb

fi^elt bie äußeren ©inne. 9lud) ftünfte feinen, wenn fic „obenhin"

nur Sfteiafamfeiten genug befifcen unb 2luge unb Dljr gefällig ftnb. Ob
fte ernfteren @el>alt Ijaben, einen großen eblen ®eban!en in fd)li$ter,

ruhiger unb großer &orm auSfpredjen, ein tiefe* ©efüljl ber 3utbad)t ober

ber (§rt)abenljeit auSlöfen ober nicf)t, ba§ uerfdjU'tgt bei jenen ©lücflidjen:

Unglücflictjen nichts. Üfttdjt fo ber @t)rlicr)e, ber bie Äunft nidjt nur mit

ro^en ©innen betrautet, fonbem fidj an SBiüe unb 2lbfid)t, ba§ gegen«

ftänblirf)e Wotio unb bie 3bee, if)re ftorm unb fjormmittel, furj an ben

©inn be8 ©angen unb ben Qmtd ber Qbee für ben ©ingelnen nrie für

bie ©efamtljeit &ält. ©er nidjt „blinaelt", fonbern ftd) gewöhnt §at,

burd) ben trügerifa^en ©ctyein ijinburd) ju einem „gebiegenen ©äjauen"

ber fcinge oorjubringen, bem geigt jtä) bann gar oiele», über ba8 Ober»

fläd|lid)feit ad)tlo8 fjinroegftreift, — ber ftet)t unb Ijört mitten im trunfenen

Taumel ber Wenge aH baS ©eichte, ©entarte, ad ben ^rirlefan) ber

£ed)nif unb bie Ofmmadjt, ein roat)re$ ©efüfyl nrirflid) roafn* unb gang

jum StuSbrucf $u bringen, ©ei ber Prüfung be8 mobernen ftunftroerfeg

gar auf §erj unb ÜRiere ift er erfcfjrecft unb betrübt sugteiä) über bie

furchtbare 9Rad)t leerer (Sffefte. 3a, n>er bie ftunft nodj mit Sftnberaugen

betrautet, roer fie liebt mit einem <3efüf)le ftider ©infalt, fo wie man
bie «erge liebt ober ba« 9Reer, ber gefjt ftill in fia) unb blicft mit tiefem

(Srnft auf biefe tolle, bunte SBelt, auf bie fdnOernbe, gleißenbe $rad)t,

bie am £ofe ber §rau 9Jhtftfa, ber JWmgtn ber Äünfte, entfaltet wirb,

— auf bie f$meid)lerifdj=&eud)lerifdjen ftlänge girrenber, gaufelnber

fcroubaboure, auf bie fegeffioniftifcfjen ©dm)äd)linge, bie moftifa>fnm»

bolifttfd)en Marren unb bie unmufifalifd):p^itofopfnfd)en Sßoffenreißer,

bie ba ftd) unb bie Äunft, ben ©ngelnen wie bie 9ftenfd)l)eit betrügen. —



8L6 58rcitt)aupt, ftunflmuftt unb Hebenllunft.

S)ie ftunftmuflt biefcr £age ift fein erfreuliches 35ing. (Sin Sttefen*

fcabo mit ungefctjlachtem Äörper unb ©liebmaßen, fdjioammig unb fett,

aufgeblafen unb ^gebunfen, weil oon ber Drchefterftafche gendhrt, unb

ffinftlid) mit allen möglichen ©littein unb (Sffeften gepäppelt unb grofi*

gebogen, ift fle ohne &nod>en unb Äern, ot)ne CebenSfaft unb ÄTaft.

«Kit mifyaxb SBagner ftarb un« ba« lefcte ©enie, roetl ber lefcte SHenfd}.

2Ba« nach it)m tarn, war fcetrmif. Unb ber fluc^roürbige ©eift ber

fcecrjnit baute bie SJcittel au«, fann auf SRiefenformen, auf Sfriefenorcbefter,

unb ©erlegte, ftatt eine muftfalifaje Äultur gu fdjaffen, bie, im #erjen

rouv$elnb, biefe« fieben mit roilber, fjei^er $egierbe umfaßte, unb biefetn,

unferem Sßolfe ein ©lüd brdd)te, ben ©crjioerpunft nach, außen, auf

äußerliche, inftrumenteHe 9JiitteI, auf bie 3er9^e^^run9 ^arbe, bie

3erfaferung eine* roirren, uneinheitlichen ©eroebe«, auf bie $etatl§ ber

SttuSmalung unb Sßerglafung.

S)aß bie SHuftt unferem Snnerften femftet)t, fid) au« bem unfeligen

l'art pour l'art^rinjip au bem fremben Sefen einer funftlichen ffunfk

mufif fictj auSroucfj«, ohne un« je ein ©ebürfni«, ein Quell neuen fiebert«

jju fein, b,at jebod) nicht nur formale ©runbe. Studj materiell oet*

fagt fie; fie ift an ftcfj unb in fid) leer, ofme glüt)enben Äern, ohne Uc^t-

fpenbenbe, lebenftrotjenbe Jhraft.

Qd) muß ^ier roeiter au«holen. (58 ift befanntlidt) ber fj-lucb, be*

Oenie« — ober Dielmehr ein ©lud! — , baß e« nur ba« „SBie" oererbt, nie

ba« „5öa«\ S)a« „rote e« fid) rdufpert unb fpueft", ba« guefen bie $alb*

talente balb ab, aber bem ftluge feiner ^fjantafte, bem SBirbel feiner

freifenben $been bliefen fie blöbe unb mit offenem Sttunbe t)interbrein.

Kramen mir alle nod) an ben roagnerifetjen Mitteln, fo hat anbererfeit«

neben einer ftarfen 93er|d)iebung ber ©renken ber ftünfte au Ungunften

ber reinen 3Jluftf unb bem oerroirrenben ©influß ber fieien fumpt)onifcf>en

sphantafte, „©pmphonifdje S)id)tung" genannt, ber 9Iu«brucf berart an

fubjeftioer Schärfe zugenommen, baß, ba ber legten 9Jcoglid)feit feinfte

8ptt$e erreicht, unb fdmtliche Littel erfd)öpft ftnb, ber Umfdjlag erfolgen

muß, roenn anber« roir nid)t ben Turmbau au SBabel mit all' feinen

©chretfniffen unb SBirmiffen unb in alT feiner tönernen §errlid)feit unb

Unförmigtett mu|ifalifd) erleben roollen. 2Ba« roir al« „flaffifdl"

empfinben, ift bod) roohl nid)t« anbere« al« bie ooUenbete (Sinljeit

groiichen SluSbrurf unb ftoxm, anuferjen SEBitte unb Ausführung. 9lfle

charafteriftifd)en (Elemente, auf bie in ber heutigen Äunft in (Sr«

mangelung befferer ©inficht unb eines tieferen ©runbe« ber größte Sert

gelegt roirb, alle (Smaelheiten, ba« Qppifobifcfje, ba« Sftalerifdje, ber 6tim«

Digitized by Google



©rcitljaupt, Stunftmuftf unb StbenSIunfl. 817

mungSattorb, orbnen ftdj bem ®anaen, ber einheitlichen 3bee unter.

2Ba8 mir bagegen al8 „SRomantit" empfinben, betont gerabe im Gegen»

fafc w Älaffit bie StimmungSetemente, ba8 (SharalterifHfc^Subieftiüe,

ba jie, ftatt bie (Sprache unb bie Gebanfen in fonniger Älarheit unb

SBa^r^eit InnaufteUen, gern ben fünftlerifd)en 9lu*brucf in ben nächtigen

Sd)attent)ainen ber Srautmoelt fudjt, unb bie geheimniSooUe, fgmbolifche

Sprache bunfler SBcoftif fprid)t. @8 ift §art $u fagen, bafc in jeglidjer

Stomantif fdjon ber fteim au 2)efabena enthalten ift, aber e8 ift — aud)

ofyne ($oett)e8 @rfenntni8 vom 2Bert feiner ftaffifcfjen $unft — burd)au8

raat)r. $ie ßlafftt „ift" unb fotl nur ein „3ft" fein. 9JM ber 9tomantit

tritt ba8 „Soll"*9Jcoment t)eruor. Sie legt fd)on bem Oanjen einen be*

ftimmten Sinn unter, um auf ber anberen Seite un8 eben über ba8 Ganae

unb feinen eigentlichen Sinn fjäufig im Unflaren ju laffen. S)a8 „büftere

2roglobaten*Geroühl, mit Schnaua unb SRüffet ein albern Spiel" ift nid)t8

anbereS al8 ein 9lu8rouch8 fchroächlicher Äunftübung. Schon Schumann,

2flenbel8folm tragen Spuren romantifcher 9Jh)ftif in jich, ber 9tomane

(Shopin gar folä> be8 Verfall». Selbft Stidjarb SEBagner ift — objeftw

gemeffen — nicht frei oon feminiftift^en 3"flen/ bie nur burch bie

Genialität feiner h'nreifeenben StuSbrucfSgemalt unb be8 fülmen brama*

tifd&en Semperamented roie burd) bie gerabeau michelangeleSfe 9Budjt

feiner 93ilbfraft jjugebecft nierben. ÜJlit fii§^t unb SBerltoa geroann ba§

(£^arafteriftifd)e realiftif ct>c Äraft, warb jur Gefte, $ur Gebärbe. $ie

formalen Elemente ftegten über bie in&altlid^arafteriftifa^en. Unb fo

fefct jene Äunft an, bie — obroohl uralt — nicht nur beim Programm
ftet)en blieb, fonbem ganj fpejielle äjarafteriftifaje Momente heraushob,

unb fie mit ber Äiaft nacfter Sßirtlid)feit8bilber au8rüften, ober beffer

burd) einen untergelegten $ert oortäufdt)en wollte. 3)a8 Genie 2Bagner8

raupte noch bie Schmächen ber formalen (Sr)araftertftif $a befeitigen unb

burd) bie ®rfd)affung be$ feinem Stile eigentümlichen 2Jtotioe8, roill

fagen burd) bie Prägung laptbarer Wormeln unb prägnanter begriffe für

bie betreffenben ßtjaraftere unb bie betreffenbe bramatifdje #anblung, gu

paralufteren. S)iefe Äunft ber Ausgleichung innerhalb ber $arfteHung

ber poetifaVd)arafteriftifchen 3bee mit #ilfe be8 9ttotio8 al8 be8

d)arafteriftifd)en ftormmittelS betrachte id) al8 baS fjödrftperfdnlidje unb

unveräußerliche Gigentum JWidjarb 2Bagner8.

@S märe oerfetjrt au fagen, unfere heutige Äunftmufit franfe nur am
Drdjeftrakftarblidjen; fie frantt aunädjft unb befonber8 an ber SBerfennung

be8 eigentlichen 3roecfe8 be3 ^DlotioS. 9tid)arb 2öagner fc^uf fid) fein

SJlotio gur ^nfarnation be8 3Öort*2;onprinaip*, b. \). au« bramatiftt>d)arafs

»eutliftf Woaat«iditiH. 3a^r8 . IT, (xft «. 52
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teriftifchen forotc faenifchen ®rünben, alfo aus ber aroingenben 9torn>enbig*

feit t)erau$ unb auS ber ©etjnfucht nach Verlebenbigung realer SBBefen:

Reiten, wirfItcher £open von ftletfch unb SBlut. ©o würben feine SJlotioe

©nmbole ber ©haraftere, ber §anblung felbft, protoplaSmifche ©ebilbc

unb £riebfetme beS ©efamtfunftroerfS, baS uns ein ©tücf fieben gebar,

von un8 unb unferer oölfifchen (Eigenart fang/ unb unfer 3)enfen unb

fühlen, Sieben unb ßeiben, ein wahrhaftes unb grojjeS $e(bentum von

bebeutenbem Lebensinhalte oertörperte. 3)a8 mufj man fefthalten, roemt

man an bie nadjroagnerifd^e 3ett herantritt, bie baS Sftotio nur al§ be-

queme* 2Jhttel übernahm unb ohne ©rfenntniS feine« SBefenS unb feiner

eigentlichen bramatifdjen3roecfbebeutung ffrupelloS auch auf bie abfolute

9ttufU übertrug. 3$ mu& tytx eintrieben, ba& „iDtotio" unb „*he*na"

(im alten tlaffifchen ©trate) nicht baSfelbe finb. 2)aS alte tfpma ift

ein ©afc, ber in logifcher ©lieberung unb 3rolge einen ©ebattfen auS*

fpricht. tiefer ®eban!e hat Äopf, 9JHttelftücf unb ©chroana, b. h- ©ubjtft,

^räbtfat, Dbjeft. (5r bilbet ben Vorber* ober $auptfat), bem fich ein

9iebenfat} anfchliefst. 2)aS „2Wotto" ift fein logtfd)eS @anae, fonbem

nur SWerfmal, itennaeichen, ©umbol, formet. $a8 alte „2$ema" baftert

noch auf ber gebunbenen §orm, fyat mehr bie äraft eineS gebunbenen

$rofafafceS, ift baher auch in fich oernünftig. S)em „3Jtoth>" haftet

bie Äürae unb bie ©ebrungenheit, aber auch bie llnlogif unb <5ntroicflung8<

unfähigst beS 3lphoriftifchen an. $a eS nun leichter ift, in Aphorismen ju

reben benn in logifch ftrenger ftorm, fo warb baS roagnerifche SJtotio, ba$

einem gana anberen 3 nämlich bem ber bramatifdhen (Sharafteriftif,

bem faentfcfjen Leben biente, QueU unb Vorbilb unferer neuzeitlichen ßunfc

mufif. S)ie Älafftf mar motioifd) nur in ber Verarbeitung, fo in ben

(SntroicflungS« unb $urchführungSfä{$en, bearo. in ber Variationenform,

b. h* fl* liebte eS, über ein fefteS Xtyma, b. u einen lebenS* unb ent*

roicflungSfähigen ©ebanfen, fich aussprechen unb ihn — nicht in

freier $hantafie, fonbern in gebunbener ftorm (bieS trifft felbft bei bem

„legten" ©eethooen au) — beS näheren su beleuchten unb in bie Siefe

unb ©reite auSaufpinnen. 9Bir bagegen lieben bie „freie $h«ntafie"
über baS eingebilbete Vichts, ja fmb gufammen mit einer geroiffen

lorifchen ^oefie bereits beim ©chlagroort angetommen.

^m gleichen Sftugenblicf, wo baS roagnerifche SRotto in bie abfolute

SJiufit überfprang, rourbe biefe letjtere tnpifch, oerlor ben 3ug beS

<ßerföntid)en; berat ba baS $erföntid)e fich weniger im ©ebanfen alS in

ber ^orm offenbart, fo mußte — gumal bei ber Sluflöfung ber ardn*

teftonifchen @runblagen — ein innerlicher Verfall eintreten. S)a8 moberne
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Mfumpf)ontfd)e ©ebidjt" unterfajeibet fid^ in aßen feinen Auflagen unb

Varianten um beStoillen burd) nidjtS, weil eS — of>ne @lieberung unb

innere gorm — ftd) immer roieber beS gleichen ^ormmittel« au8 ber

bequemen ^otioapoti&efe bebient. S)ie motioifdjen SWeaepte reiben juft

für alles au» unb f>aben überbie« ben SBoraug, bafc man fiaj fo wenig

roie möglid) babei au erf)ifcen unb an erregen brauet. $enn eS ift flar:

ein einziger, id) roiH nidjt einmal fagen: origineller, fonbern nur: per*

nünftiger @ebanfe ift nicr)t se$n«, nein ^unberts unb taufenbmal fa^roieriger

aufaufinben unb auSaubrütfen, als ein blo§e$ fd)tnücfenbe$ Söeiroort, eine

SHebenSart, ein inftrumentelleS Schlagwort, eine rl!ratf)mifa>roI)e $igur.

Unb umgefeljrt: eS ift leichter, fjunbert unb aberljunbert SRotioe au finben,

at§ einen einzigen mußfalif(^originellen unb brauchbar ergiebigen ©ebanfen

oon fgntf>etifd>er ©emeiSfraft

Sluf biefen Sub au« ber „motioifdjen" #ermfüd> ift bie grofe

mufifalifdje SBerblöbung unb (Srftarrung ©on r)eute aurüdaufütyren. Stuf

feinen oerberblidjen SBirfungen beruht jene Slftertunft ber motioifd)en

Verarbeitung, ber polgp&onen Serfafttungen wieberum ber Sftotioteildjen

— be8 garten, unoermittelten *ttebeneinanber8 mehrerer SRotfoe —, jene

Ijäfjlidje Sud)t, alle 2Röglid)feiten unb Kombinationen in inftrumentaler

83eaief)tmg ju erfdjöpfen, b. f). feine £edmif unb #anbwerf§fertigfeit im
tnftrumentierten Stil ber ftillofen motioifdjen ?ßotnpf)onie gu aeigen, —
furj jene graufame, tnpifcfje Stimmung8malerei im @lana unb ©Ummer
be$ mobernen Qmpreffionigmug, an ber mir nod) immer leiben unb bie

un8 feine redete fiebenSfreube, weil fein redete« 2eben8bebürfni8, ift.

Sieben biefer fdjmädjliajen Neigung au ÜWotiomofaifen (beren ganzer

S)urd)fiu)rung*n)tt3 fta) nidjt über eine meift finbliüje $mitationStecfmif

ergebt, bei meldjer ftd) bie ^nftrumente berart ablöfen, bafj ein« bem
anbeten — etroa um eine adjtel $aufe getrennt — ba8 gleiche 2Rotit>

weitergibt), — neben biefer SBertjerrlidjung ber ^ßartifel, ber unb

Setroörter, biefer abftraften ftlangroortbegriffe otme bebeutfameren, tieferen

Sinn, tritt eine fubjeftioe Schärfe ber (Etjarafteriftit, bie bie 9Wuftf

ü)re3 getftig-ftnnlid)en ©efyalteö oft oÖHig entfleibet unb gu einer rein

ditfjerlidVfmnlidjen ftunft ftempelt, ja fie felbft bis jur $arftellung fonTreter

S)inge unb 95er|ältniffe erniebrigt. $ie ÜRufif ber Sbeale ift mef)r

unb meljr aur 9Rufit be8 Realen geworben.

@emenu)in ift bie 9lnnaf)me oerbreitet, bafj bie ftunft ber Karats

teriflerung au8fd)lief}lid) ein ^robuft ber mobernen 9ftuftf etwa feit

£ector 53erlioa fei. Sin fta) jebod) ift ba8 (Sfwrafteriftifdje uralt. (§8 ift

ftfwn auf ber primitioen Stufe ro^efter atolf8muftten anzutreffen unb
52«
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t)at fid) bis auf ben heutigen $ag in ben Refrains alter SBoIfSlieber er-

halten. 9luct) bie mittelalterlicrje SRufif befdjäftigte ftd) ftarf mit ifjr unb

mar ber unfrigen in ber 9lu8malung bei toHften flreatifhf fogar überlegen.

@o befcfjrieb 3. 93. notf) ßeopolb SDtoaart genau bie ©naelfjeiten einer

,,$od»eitdmuflf
M unb oerftieg fid) fogar gur mufifalifdjen 3)arfteHung einer

oergnügtid)en „©dt>littcnfac>rt
M mit aH it)ren ©egleit* unb Mebenumftänben.

$ie ftlaffif betjanbette wie gejagt ba8 (S&arafteriftifdje als ein ftunfh

mittet unb crfct)öpfte fid) oft barin, au a«'8*n, roaS au8 einem einfachen

d)araftertftifcr)en ©lement au machen fei. 2lu8 einer folgen, aHerbmg«

gigantifd)en, 9tbftcr)t entftanb uns 5. 93. 93eett)ooen8 „fünfte". Sie roäf>Üe

au biefem Qmede gewiß auet) einfache, leidet faßliche unb polfSrümlidje

£t)emen, aber — unb baS ift ber gewaltige Unterfdjieb — fle fdjuf ftetö

auS beriet (Elementen ober lapibaren Xr)emen ein Äunftroerf, b. b,. ein

organifd)e3 ©anae, baS auf Quabern rut)te, einen fommetrifdjen Sau

aeigte, bie Seile unb baS ©anae rfratr)mifcr) glieberte, unb in ber großen

S)tmamif ber ftrftfte jene feine Shmft ber 2lu8gleid)ung aeigte, bie nun

einmal für baS rjöct)fte (gbenmaß ber formen unb ir)re 2Birfung wurm*

ganglid) nötig ift. 3)ie 9lrbeit, bie ftaftur trögt immer ben Stempel ber

JBollenbung. Unb roo an bie Stelle eine« bebeutfamen ©ebanfenS unb

SluSfagefatjeS ein met)r rt)ntt)mifd)'(t)arafteriftifd)e8 Clement tritt, ba f>at

eS roieberum bie feim* unb aeHenbilbenbe Shaft au einem organifdjen

©ebilbe. $a§ Äunftroerf baut fict) gleidjfam felber auf nad) frrengen,

logifctjen ©efetjen roie bie ^flanae brausen in ber Statur. (£8 fließt un»

beroußt, gleid) ber Quelle aus oerborgenem Sd)ad)te, au8 ber mnfrifdjen

%\W beS ©eifteS. SInberS fdjon bie SRomantif. #ier überwog ba«

$ormal=(5rjavafterifnfcr)e, bis baS ©enie SBagnerS bie dmratteriftiferjen

©lemente mit ben bramatifct)en oerfd)mola unb roie angebeutet auf bie

©tjaraftere, bie $anblung, bie fjeniferjen Vorgänge felbft beaog. $er

falfdjuerftanbene 3öagner foroie roarjrfdjeinlicr) bie reatiftifcfjen 93eftrebun*

gen ber Scbmefterfünfte (id) erinnere an bie SGBirfungen beS franaöftferjen

$mptefiioniSinu$, beS naturaliftifd)en $)rama8, beS italienifdjen 93eriSmo)

aeitigten bie mobern=muftfalifd)e Somboliftif unb SHealiftif, für bie ftfjon

#ector 93erlioa in bem „^erenfabbatt)" in „ftauftS SSerbammniS*' unb

an anberen Orten ein paffenbeS Slnalogon gegeben r)atte.

2öie ein ftelS inmitten ber tofenben 93ranbung, fo roiberftonb

SBraljmS in tjerber, ftolaer ©tgentraft unb mit ber ganaen Sdjroere

feine« großen ÄönnenS ben roilben Strömungen ber rjereinbredjenben

Sftoberne. $n biefer ©leicr)mütigfeit, biefer oorner)men ^fie unb ab«

roartenben Haltung liegt etroaS ©roßeS. (Sr mußte: er r)atte 3"*
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tonnte warten. @o blieb er bei feinem ernften (Sefdjfift, fcf»uf aus fid)

unb überließ anberen bie Äünftlidjfeiten bec Littel. Unb id) glaube,

wenn uns neben ber Älaffif unb bem beften, roaS bie JHomantiler roie

aud) ßiSat uns hinterließen, im 20. 3at)rt)unbert — außer bem roagne*

rifdjen S)rama — nod) eine ©rtöfung, eine roirflidje ftreube fein wirb,

fo ift'S 93raf)tn8 pofitioe ©rfmbungSfraft unb melobifd) ftngenbe liefe;

benn feine ftunftmufif ift nidjt nur ftunft, b. f>- ftunftfertigfeit unb

Sedjnif, fonbern üttufif, b. i. warmer ftlang unb atmenbeS Seben. SDtan

braucht fein $tau)mine au fein, um §u roeisfagen, baß feine Äunft nod)

lange rodt)ren, ja erft bann red)t eigentlich anfetjen wirb, roenn bie

SDloberne fid) längft in il)ren äußeren Mitteln erfdjöpft $at unb fid) bie

3eit roteber erfüllt, n>o ber $nl)alt, ber ©ebanfe, baS alte iljema in

abfoluter, logifd)er $orm, bie $laftif unb 2lrd)iteftonif beS ShmftroerfS

$u (Sfyxen fommen. @8 ift ja ein f>errlid)er ftludj oirtuoflfdcjer 9ttittel, ber

©elbftaroecftedjnif, baß fie an fid) felbft au ©runbe gelten, bieroeil fie fein

lebenbigeS ©anae, fein Äunftroerf mit feftem ©erippe unb fnmmetrifajen

3-ormen auf bie «eine bringen tann.

$ie Äunftmuflf biefer £age ift uns aber fjauptfddjlid) beSljalb

lein red)te8 SebenSbebürfniS, feine redjte ßebenSfreube, weil fie am
Sbftraft*@egenftänblid)en fcaftet.

Söefanntltd) gibt eS brei Stufen ber fünftlerifd)en ^Betrachtung roie

aud) umgefelni beS fd)öpfertfd)en SJermÖgenS. ©rftenS: id) fe^e ftofflid),

ben naeften Vorgang. SDiefe Stufe ift f)öd)ft oberffddjlid) unb rot), unb

bcu)er aud) ber allgemeine Stanbpuntt ber Sftaffe. 3roeitenS: id) fef>e

baS Äunftroerf als ©ebilbe. $ier empfinbe id) fdjon bie ftorm, bie

$laftif ber %tymen, bie großen fiinien unb Äonturen. 3d) begreife

ben ©au, feine Äonftruftion, feine 2lrd)itettonif unb feinen — Stil. Unb
brittenS: id) empfinbe baS ©anae als Offenbarung, roie etroaS 9latür*

lid>.($infad)eS ober §eilig*£iefe8. €S fäUt mir gleidjfam roie Sd)uppen

oon ben 9Iugen unb id) habe baS @efül)l: fo unb nid)t anberS, ober:

f)ier ift etroaS auSgebrücft, ftefjt in ooQenbeter fjorm ba, roaS id) felbft

bunfel empfunben, Idngft fdron einmal gebadet t)abe, aber nid)t fä^ig

roar, in gleich fünftlerifdjer ftorm t)erauSaubringen. $ier begreife id)

ju g leid) mit ber $bee, mit bem rf)t)thmifd)en Qrunfen, ber göttlichen

Älarfyeit fdjon bie formale ©eftaltung mit; benn felbft baS Sdjroierigfte

ift mir leicht unb flar, ba oon meiner Seele ber Schleier genommen.

2>a8 «efonbere geht im allgemeinen unter, fließt mit biefem aufammen.

Unb merfroürbig: fytv treffen fid) ber ©ebilbete unb ©eiftreiche, ber

SWebrigfteljenbe unb baS Äinb beS einfachen SBolfeS; benn fein flttenfd)
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ift fo btöb geboren, bafc er bie ©rf)önt)eit ober @rr)abent)ett einer grofeen

$bee — , baS Allgemeine, baS ©örtliche, bie ©eete, nidjt unbeftitnmt unb
bunfel nadjempfdnbe.

2>ie Äunftmuftf oon t)eute Idfct fid) bei weitem unb jum grdfeten $eile

nur com erften ©tanbpunft au8 betrachten. Kaum bafj ein feineres 3form*

gefityl erweeft wirb — com reinigenben ßid)te eine» #immel8gebanfen8

nid)t ju reben. $amit ift rucffcfjuefjenb i^re innere Rraft unb xfyc ge=

cinger 2öert beftimmt. 91uf bie flaffifd)en ©ebilbe, bem mnfttfctyen 3auber

ber Sftomantif, ben letbenfd>aftlicf>en Offenbarungen 9tict)arb SBagnerS folgte

ber jdlje Umfcfyag inS ©egenteil. S)a8 9tot)e, SftaterieOe, bie „plaftifd>

ammalifä^en Slffefte
-

, bie ^Wittel unb tecfmtfdjen sJ$robleme nehmen bie

triebe, bie beften ©dfte unb fträfte unferer ftünftlerfdjaft in Änfprud).

3lud) ber ftütjrer ber jungbeutfdjen 9Rufit, SRidjarb ©trau|, fmg

friu>e an, ficät> in ben tedmtfd)en Äünften au üben, aber aud> frütje,

ben ©tief oom reinen 2ttt)er, oon ber belebenben ©onne ab* unb

bie [er 3Belt unb tfn*en ©chatten, min fagen realiftifdjen ©ebtlben, yx>

auwenben. $a fein ©eift nod) „fteuerflügel" t)atte unb mit „©turnen*

fü^en" eint)erging, fd)uf er auS ftoljer, epifdjer ©igenfraft bie „$)on ^uan"*

^tjantafte unb in SBöcflinfctyer ftarbenpradjt: „Stob unb Sßertldrung" —
ba fang er: „2Ben bu nietjt Idffeft, ©eniuS ..." 3)ann reiften ü)n bie

Xeufel8runfte ordjeftraler £edmif, ba8 (Sr)arafterifttfä)e auszubauen, unb

er gab un8 im „XiU ©ulenfpiegel" ben glänjenbften £qp einer muftfas

lifdjen ShrrleSfe, eine8 ber feinften orctjeftralen ©djerai in SRonboform,

bie bie ftunftgefdnd)te aufweift, «ber balb erlahmte fein inneres 95er»

mögen, inbe8 bie 9Jcittel muffen unb bie formale ©ette be8 Hu8brud8

an (Sleganj unb oirtuofer ©icfyerfjeit gewann. 2)a8 ©t)arafteriftifri)e

fteigerte fi$ mit unb burdj Strauß an &öd)fter 3tu8brucf8fdt)igfett; benn

er erfdjlofj un8 mit federn ©riff neue ©eiten ber muftfalifdjen Star*

ftettungSfunft. s2ßa8 man bislang nicfyt möglich t)ielt, warb möglid>:

2)ie mufifalifdje ©atire, bie groteSfe SBirfung einer mobernswitugen

©fiaae, einer perfiflicrenben $oud)e=ftarifatur. 3)er „$)on Outjote" unb ba§

„Ijetbenleben" finb ftrudite biefer feltfamen fiaune eines reid) begabten, aber

untiefen SalenteS. 9tad)bem er oorubergefjenb oon ben nraftifdjen ©Jauern

9tie^fdt>efc^er 3Öei8t)eit ergriffen warb unb in feinem „3arai$uftra" einige

geniale ©lifce in biefe troftlofe 9cad>t unfunftlerifäer 9ffcaliftif Eingeworfen

^atte, fiel er abermals bem ftiefenpolnp äufcerlidjer <£t}arafteriftif an&eim,

um bann in logifdjer ^olge in ber „Symphonia domestica" fic^ ber

©djilberung ber nüdt)temften SBirflic^teit, ben Realitäten beS täglichen

fiebenS, ^inaugeben. Xed^nifcr) ift bie8 le^te 9Bevt ein reiner SIBunberbau.
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$a c8 bebeutet nad> Seite ber SJHttel ben #ö§epunft ordjeftraler ftunft

fd)led)t^m. 9tid)t nur bem fiaien, aud) bem Qracfymuftfer roirb förmlich

Slngft artgejidjtg biefer unenblidjen ffielt neuer ftlangreiae, biefer fctjier

unerjefyöpflidjen ftombinationSg abe, biefer fülmen, fatten unb fafttgen

Rüloriftif, bie nur in ben realiftifdjen Partien be$ ©djerjo unb be8 finale

(„jtinblidje (Spiele**, „(grroadjen unb luftiger Streit") eine unoermittette

§ärte annimmt. 2lud) gegen bie „Qbee" ift nid)t« einauroenben. #dtte

fie nur einen abäquaten SluSbrucf! 3um ©orrourf ftanb: (Sin beutfdje*

ftamilienbilb. 3roet fiöfungen waren möglid): i)eiter*graaiög, in ecfyt

beutfdjer ©innigfeit unb ©emütlidjfeit, ober: al8 geiftreid)e Satire »on

ber übermältigenben Äomif etwa eine« ©oj. ©traufj rodelte bie erflere

gorm. 2)aau gehört nur ein8: |)umor, nidjt: inftrumenteHer SBitj.

Unb baran mangeltä ber ©traufefcfyen SJhtfe. @tne unförmige, riefenljafte

(Sinfleibung, maffige, überlabene Farbgebung, intereffante tnftrumenteHe

detail«, gewollte ©djlicfyttjeit ber iljemattf fönnen nie unb nimmer jenen

fonnigen ©dn'mmer tiefer #eiterfeit erfefcen. SBie fo ein beutfd}e$ Sbull

auSfdjaut, $aben ntd)t nur Uroater ©ad) unb ©eetfrooen ( w«ßaftorale"

a. a. O.) beroiefen — oon SJiogart unb bem alten #anbn, ©on ©djubert unb

©dmmann ju fdjwetgen —, fonbern aua? ©rafjm« (Fdur^Smnplwnie),

$eter (SorneliuS („©arbier") unb $ugo 3Bolf Ratten einen ©dmi biefeS

töftlidjen ©luttropfenS. Unb roer ©«gleiche liebt, braucht nidjt weit ftu

greifen. ©r oertiefe ftct) anbddjtig in £ubmig $Ricf)ter8 3ftärd)enwelt unb

neunte in ftißer ©tunbe feinen ©ottfrieb Heller ober „^oracfer^SBilljelm

9taabe aur $anb, fo roirb er ba8 ertlingen l)ören, ma$ ba$ Heiligtum

eines eckten beutfä^en ©emüteS umfdjloffen t)ält. 3Ba8 bebeuten bie

tedmifcfyen SWonftrofUäten ber SJtoberne gegenüber biefer SBelt ber traus

lidjen Stimmung, ber t)eimlid)en, laufdjigen $öne, gegen biefe Äunft ber

fd)lid)ten Einfalt unb ^erjlid)en Snnigfeit? SÖenn bie ftlänge oerraufa^t

(e8 Ijanbelt fid) fner nid)t um 9ticf)arb ©traufi, fonbern um bie tupifd)en

@rfd>einung«formen ber neuzeitlichen 9Jtuftf) unb fid) ber ©lief über bie

Partitur hinweg in bie ^erne oerliert, wa8 finb un8 all biefe mobifc^en

fompfwmfdjen ©ebilbe, bie ba Wittel unb 3roecf miteinanber oertaufd^en

unb un8 ftatt ©rot unb SBein ben mouffierenben ©d)aum finnlidjer

(Sffefte geben?? tDlan fer)e ftd) bie 2Baf)l ber Stoffe, bie 3roedmomente

unferer heutigen Punft einmal ndtyer an! ©inb fie und eine ©rlöfung?

$a, fmb fie e« oft überhaupt roert, mufifalifd) bearbeitet, oom ©eift ber

tiefften ftunft erfafjt unb oon tym burd)tränft ju werben? fflieoiel roft-

bare ftrdfte werben ba nid)t an unnüfcen fingen, an fd)roülftiger SJtnftü

<)ber ted^nifd)en ©eiftreic^igteiten oergeubet, wieoiel ©äfte nic^t finnlo« oer»
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fpritjt an unmuftfalifcf)en <ßl)i[ofopc)emen, an tieffinnigen, programmattfdien

Spetulationen, an baroefer Qnftrumentalität?! „9iid)t8 @d)recflid)eTe&

fann ben SRenfdjen gefd)el)en, als ba« Slbfurbe oerförpert au fefjen" (®oetf)e).

©aljrlidj, biefe Äunftmufif ift feine £eben«funft; benn fte murmelt

allein in ber 2ecrjnif, in ber Ültbett, nief)t m ber (Srftnbung, im ©mfatt* unb

3ufaH, b. i. in bem, roa« „unoerljofft gelingt". $ie Jtunft be« 3lbf idjtlidjen

ift nie grofi! 2)ie getoaltigften SHjotljmen, ba« Ijeiligfte SJielo« quoll immer

toie oon ungefähr, abjtd)t«lo«, au« ben Siefen be« Unberoufjten, au« bem

göttlichen Ingenium ber Seele. $n einem Keinen, roertooUen ©anbauen, 1

)

ba« un3 au SBeiljnadjten befetjeert rourbe, fmbet fid) eine $tufjerung

©eetyooen« gegen Soui« SdVdffer, bie ba oom „ßomponieren" ^anbelt unb

— gioeiflern aur ©enri&Ijeit unb ©läubigen aur Stfirfung — einen Keinen

2luffcb,lu§ gibt über ba« ftenfeit« be« Schaffen«. „3$ trage meine ®c=

banfen lange, oft fetyr lange mit mir fyerum, el)e id) fte nieberfabreibe;

babei bleibt mir mein ©ebftd)tni« fo treu, bat iö) fieser bin, ein $t)ema,

toa« idj einmal erfaßt f)abe, felbft nadj Sauren nidjt au oergeffen. 3$
oeränbere manches, oenoerfe unb oerfua>e auf« neue folange, bis iä) bamit

aufrieben bin; bann aber beginnt in meinem ftopfe bie Verarbeitung in

bie ©reite, in bie@nge, ^öt)e unb Siefe, unb ba iä) mir beraubt bin,

roa« id) roill, fo oerläfjt mid) bie au ©runbe liegenbe Sbee niemals

fie fteigt, fte roää)ft empor, id) t)öre unb felje ba« SBilb in feiner gangen

2lu«bel)nung wie in einem ©uffe oor meinem (Seifte fte&en, unb c§

bleibt mir nur bie Slrbeit be« 9fäeberfä)reiben«, bie rafd) oon ftatten geb,t,

je nadjbem id) bie 3eit erübrige, roeil id) auroeilen mehrere« in Arbeit

neljme, aber fidjer bin, feine« mit bem anberen au oerroirren. Sie

roerben mid) fragen, iöol)er id) meine Sbeen neljme? S)a« oermag id>

mit 3m>arWiffigfeit nietjt au fafl^; fte fommen ungerufen, mittelbar,

unmittelbar, id) fönnte fie mit £>änben greifen, in ber freien Statur, im

5Balbe, auf Spaaiergängen, in ber Stille ber 9tacf)t, am frühen borgen,

angeregt burdj Stimmungen, bie fid) bei bem $>id)ter m Sorte, bei mir

in iöne umfefcen, Hingen, braufen, ftürmen, bi« fie enblid) in SRoten oor

mir fte^en." $ie« nenne id) eä)te Sdjöpferfraft. S)a ift fein fielen oon

anberen Äünften, feinSlbftralneren unb Ißfnlofoptieren, fä)ioää)lid)e« Sörzen

unb Siegen, 9flad)en unb Kobeln, 'Jtotenquälen unb farbig^bunt ©emalenl

S)a ljerrfä)t bie 3uct)t logifd)en Kenten«, ber fefte ®efülji«begriff!

Unfere 3eit fomponiert au oiel unb erlebt a« wenig. <H

fe^lt tyr nid)t nur an ©ebanfenge^alt, an ber einfadftett ber 2fa8brutf«;

>) 8fr. Reift, „«eeujooen im eigenen SBort", ©erlin 1904, SJetlag oon Souper
A Söfflcr.
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form, fonbern überhaupt an jeglichem SBitlen gur©röf?e. 33) brüefte

fct)on jüngft auS: &eiQt mir baS ©enie, baS augleich SJlenf d) ift baS ber

©onne Anfang unb <5nbe fdjaut, baS noch SRarf ber @rbe in fid) l>at unb

mit feinem ©orte ringt unb ich roill euch fagen, oon mannen uns eine

fiebenSfunft fommen fann, bie augteid) eine ©tärfung beS inneren, eine

neue Offenbarung ift, ober unS mit neuer ftampfeS* unb StegeSluft ers

fällt. SRtcharb SBagner lic§ (6 oode 3ahreü) nach bem fiohengrtn bie

fteber ruhen — nicht etroa um müfcig au fein, fonbern um an ftet) au

bauen unb fein SnnereS au weiten. 9IuS biefer Vertiefung geroann er

bie breite SaftS feiner gigantifdjen „Xrilogie". fdjuf er in frifcher, un=

gebrochener Äraft, in roilber, ungebänbigter fieibenfehaft, auS bem ftolaen

©efühl hödjfter männlicher «Reife fein 9Reifterroerf „Sriftan unb $folbe".

2Bo ift heute biefeS ruhige SGBerben unb mähliche 5öachfen, biefeS 9(uSs

reifenlaffen in ber sJJcufif <m finben? 3Ber fänbe überhaupt 3eit fid) fei ber

3eit au gönnen? 2)er materialiftifd)e 3ug ber Qtxt oerlangt fategorifd)

jährlich eine Oper ober ein fnmphonifcheS Sßerf. $)er mafchineUe ©eift

mujj 9Jtufif abfjafpeln, roie bie ©pinbel ihren unenblichen gaben ober

rote bie automatiftfje SBalae ihr fcheuftlicheS monotones ©eräufd). ftann

ba etroaS herauSfommen, roaS uns mit fieben erfüllt? ftann überhaupt

ein SluSbrucf bebeutenb fein, ber nicht auS r>ei^er Dual unb roilber

Tiefe ftrömt?! 3d) glaube: 9cie roar ba« 3Hi&oerhältniS sroifchen bem
inneren ©ehalt unb ben äußeren Mitteln größer als heute. 9lngeftd)tS ber

technifchen ftorm moberner SBerfe fragt man ftch immer roieber: ©eburfte

eS fo ungeheurer Littel, um eine fo ärmliche $bee Ju (chilbem?

Ober ift eS fünftlerifd), b. h- notroenbig, ein roinaigeS ©enre ober

einen flehten lorifchen SIffeft auf eine Sftiefenleinroanb au roerfen?

©eroifi, unfere3eit ift nicht arm an „^been" — nur arm an einer „Sbee".

9lber roei^ man benn nicht baf? fie an fid) nichts bebeuten, fonbern nur

ber ©rab ber &nfd)aulichfeit, mit ber ich fie hinftelle, bie (Siebeglut beS

Temperaments, in ber ich fie einfchmelae, entfReiben? $eber großen ftunft

ift eins eigentümlich: baf} fte ben oodenbetften SluSbrucf mit $ilfe ber eins

fachften Littel erreicht. SDiefe Stiefentedmif, bie felbft baS Unroefentlichfte

mit üppigem Schwaß umfleibet, unb bie mittelmäfjigften ©erichte auf prunk

ooHem Silber barreicht — bieS ©ühlen in ben ejtremften färben, biefe

$iSperfton ber ftlänge, bie feinen fonaentrifchen ©ammelpunft unb feine

harmonifchen roie mobulatorifchen SBafen t)abm, unb bie infolgebeffen

fein Oht faffen fann, roeil eS cor 3erglieberungen, überrafchenben 3luS*

roeidjungen, unlogifdjen ©ctjlüffen unb biffonatorifchen Häufungen feinen

„©runb* mehr hört, unb fo ohne jebeS #altgefüt)l in einem roilben (ShaoS
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fmnlofer Xonmaffen untertreibt, — id) fage biefe fünfttid^e ftunft wirb

nie @rof?e8 erreichen, gumal fle ftdj ofme melobifd)e£ imb rfott)tnijd)e$

Vermögen meift nur auf ba8 $armonifd}s(^arafterifttfd)e oerfteift, ja

unter Verleugnung ber ootalen 9tatur aller unb jeber 9)tuftt au8fd)lieBlid)

ben ©öfeen ber ^nftrumentalität anbetet. SJlan benft unb flnnt nur nodj

inftrumentell, aber fingt ftdj nichts com $erjjen. Neffen bebarf e§ feines

SBeroeifeS. $cf) frage nur: ©ibt e8 eine oernid)tenbere Äritif für eine

ftunft, als bie, bie in bem lanbläufigen Urteil über unfere feurige SRuflf

enthalten ift: 9Ruftf fd)lecf}t, Qnftrumentation gut!?

9hm tönnte man biefem Warrentreiben, biefen Äameualfayraen

ber Sedmif gebulbig unb gerulng aufbauen unb ftd) roeife läd)emb in

ftd) felber aurücfyie^en, läge nidjt bie ©efafjr na^e, baß bie d)romatifd>e

SRaferei ber mobemen Ord^efterp^antafie bie ©inne oerroirrte, unb unferö

VolfeS gefunbeS (Smofinben für bie Kraft ber 2)iatonit unb ber großen

melobifdjen SRul>e unb Üiefe, roie fie au8 bem ^eiligen (Eljarafter ber SHufif

entfpringt, trübte ober gar abftumpfte. S)ie fünftlerifdjen Probleme jtab

emft für ^eben, ber nod) ernft benft unb empfinbet, unb ebenforoenig

üon ber #anb ju weifen, rote unfere großen unb tiefen fojtalen fragen.

@«5 Ijanbelt ftd) nid)t me^r um ein bloße« „OefaHen" ober „•äfttßfatten",

um bie einfädle &rage nad) bem ftofflicfyen ffiert ober Unroert, fonbem

Ijier f>eißt e« einfad) unb ernft rote in OlaubenSbingen: Vift bu <£$rift

ober #eibe? ©laubft bu an eine 9HufU ber Sbeale, be« überftnnlidjs

fmnlic^en SluSbrurf«, ober an eine SJtuftf be« «Realen, ber abftraften $e--

griffe unb naeften Vorgänge?! „$ie 9öürbe ber ftunft erfd)eint bei bei

flflufif oielleia)t am eminenteften, roeil Tie feinen ©toff f>at, ber abgeregnet

roerben müßte, ©ie ijt gan$ ^orrn unb ®er>alt, unb erf>dl>t unb oer»

ebelt alle«, roaS fie auSbrücf t." 2Bir fmb über biefen ©tanbpunft bei

goetf)efd)en ©atje« f)inau«gefommen unb roiffen ba« ftormalprinatp richtig

einjjufdjätjen. £ber fein ©d)luß befielt trotj Qerlioijs£i«5t*©trauß bis auf

ben heutigen Sag gu SRecfjt. 9tur überlaffe id) bie ^rage, ob unfere SWuftf

„alle«, roa« fie au«brücft, erf)öf)t unb oerebelt", jebem 3Bafn*f>aftigen ju

eigner ^Beantwortung. Vlicfen roir surücf: auf bie raffaelttifdje ©rajie

eine« flftoaart, auf ba« tyeroifcfye @po« iBeetfrooen«, auf bie erfdjütternbe

$ragif be« roagnerifajen ftunftroerfe«, unb meffen roir an ifmen bie $mgt

non tyeute! ©ntfefclidjer $iefftanb einer ftunft, bie auf be« Verftanbe*

Ärücfen einf)ergef|t unb, ba fie nur fajilbert unb (in ftd) unb burd) ftä))

niajt« barftellt, ftänbig einer Unterlage, einer ©rflärung bebarf! $er

Gimmel behüte un« oor ben Solgen be« mobemen 9leali«mu8! fflir

fte^en oor ber SWufif ber oier fallen 2Bänbe, be« Ijölaernen
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^ifd)e8 unb ber oter ©tuljlbeine! $a tut (Sinfe^r unb Umfefjr

loafcrlid) not!!! „SBirb alle« ©innen unb JBermögen brausen feftgeljalten

unb bie ©orge für ba8 innere iBefmben, ben feelifd)en ©tanb immer
toeiter aurücfgebrangt, fo mujj bie Seele oerfümmern; ber 9Renfd) wirb

leer unb arm inmitten aller (Erfolge, er finft jju einem Mofjen SJhttel

unb SBertgeug eme$ unperfönlidjen ÄulturprofleffeS, ber ifyn nadj feinen

SBebürfniffen oenoenbet unb oenoirft, ber mit bämonifdjem 3uge UDeT

£eben unb Job ber.Sftbunbuen roie ber ®efct)ted)ter batymbrauft, ofme

Sinn unb Vernunft in fid> felbft, ofme ßiebe unb ©orge für ben ÜRenfdjen.

<8Kne ©eroegung jebod), beren jerftörenbe SBirfung ber ©inaeine fo un»

mittelbar an fid) felbft empfinbet, muf3 balb einen SRücTfcr>lag erfahren;

oei folgen fingen ift fdjon ba« JBetoujjtioerben eine« Problem«
ber ©eginn einer ©egenioirfung" (Sftubolf (Surfen.) 3)iefer Hoffnung

wollen mir ftuoerfidjtlidj leben, auf bafj mir eine neue 2eben8funft im

Äampfe gegen bie ©elbftaioerftedjnif gewinnen. Unferer 9ttuftf fefjlt bie

<Sinfad^r)ett be$ 9lu8brutf8 unb bie ©nf)eit ber ftorm. Unb nid)t nur

bie$. (58 feljlt ifyr nod) mefir an ©eele unb ©eifi, an SBeltanfdjauung unb

warmem 3Kenfd)entum. ©ie t>at ber Siebe nicf)t. ©ie rebet nid)t mit

©ngelSaungen, fonbem ift ein tönenb @t6. 3)arum muffen mir fdjmaajten

narf) ben ©eligfeiten ber flaffifdjen SSCntifc, nadj i^rem leudjtenben .£mmor,

nad) i^rer tad)enben £räne. ©ie ift tppif et) geworben, fjat fiä) im

foSmifa^m SWoetlterungftproaefj oerfladjt; fte raufet nur noct) in baoreutljer

©eibe unb bem ferneren £i«atfd)en SJrofat einher, — immer glfinjenb

unb ftra&lenb im gleifcenben ©Limmer moberner Drcfjeftratita't, aber olme

SBifc, olme tiefere ©eiftigfeit, olme £tmmel8liebe unb 9lnbaa)t. ©ie ift

©efellfctyaftsfunft geworben, motioif^tedjnifa^^rafeologi^e ftormel*

fünft, aber feine fiebenS* unb ©laubenSfadje mef>r. 2Bo ift ber, ber unfere

©eljnfud)t in ftlänge aufammenfafjte? gg0 ift ba§ neue triftanifdje ©enie,

baS im roilben 3luffct)rci nad) Siebe ringt? 9Baln*lidj, bie Garmen^an«
tafien beS großen imglücfltcfyen Sßljilofopf)en waren nid)t nur Saune, ein

eitles ©piel leerer Hoffnungen, ein fünftlerifdjer ftrrtum! SBor)t nie mar
eine 3eit ärmer an wirflid) großen ^nbioibualitäten al$ biefe 3eit ber

fleinlidjen, inbioibualitätsfüc^tigen #ungerletber, bie alle« anbere jmb

als Äünftler unb SWenfdjen. $>ie Ctdjtflänge ber 3ufanft, lebenSfrdfttge

unb baS ßeben oerebelnbe Äunft fann unS nur oon ben Sergen fommen,

au8 bem beutfd>en 9ttärd>enwalbe, oon einem fraftftrofcenben, roeitbrüftigen

©ofme ber Watur, — oon jenem grofjen fcoren, ber ba nid)t8 meifc oon

tedjntfcf>en (Sffeften, oon glifcernbem ©d>in, oon „SJlottoen" unb inftru»

mentaler $olopf>onie, aber IjeOäugtg burd) bie Sßelt ftapft unb, i^ren
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Slngelpunft mit fittlicfjem @mft erfpdtjenb, mit jadjem SBlut unb in echter

„©otteäfinbfc^aft" nieberfd)reibt, roa8 i^m ber ©eniuS t)ie^ ober tüqs er

einem 3)ämon in rotlbem fingen für)n fic^ ertrofcte. UnS oerlangt naa)

einem flttufifer, natt) einem SHufifer oon entern ©d)rot unb ftorn, bet

— fein bifidjen Äontrapunft im SRänael unb ba« #era ooH ßteberluft —
un« enbltd) roteber einmal ein ©tücflein pfeifen tut, ba8 fl$ „geroafdjen

1'

t)at, — ber mit bem Dt)r roieberum nur für» Otjr febjeibt unb fid)

ben Teufel friert um $r)ilofoptjie, S)id)tung unb 9Jlalerei, um 9ftefcfd)e,

9Jcacfau unb SBöcflin. flögen bie tieffinnigen bitter oom langen ©eUxf

ergaben lfta>ln: ba8 gro&e öud) ber Sttuftf ftraft fte ßügen. 2ftan blättere

nur einmal bie 3afyrr)unberte buret): roa« ift benn barin roirtlier) grofj unb

und an« $erjj geroadjfen, ba£ mir eß nidjt miffen möäjten? ©troa bie

5teunmalroei«r)eit unb gefd)raubte SReffagionSmufif biefer unmufifalifcfyen

3Raler unb 3>id)terlinge, bie fid) hinter ^ßofaune unb Üuba ietjangen unb

in moftifetjen $önen orafeln, ober ba«, maß oom ©roigteit«ger)alte über:

queilenber SRelobi! angefäUt ift unb und au« lieblicher ©djalmei burä)

#er$ unb ©ingeroeibe bringt?! 3ct) t)öre ben ©inroanb: Unb 9rict)arb

Söagner?? £a, ftnb'8 benn bie langen w$urftfrreifen\ bie ortt)efftalen

Sßüfteneien, bie mir berounbern, ober ber ungeheure ©(t)a& melobifä>

bemantenen Urgeftein«, ba« in aßen ©d)äct}ten feine« tiefen ßebenÄroerfe«,

oom „ftliegenben §olIänber" an bi« tum w*ßarfifal\ in funfelnber güüe

fid) finbet? ©eien mir bod) enblid) einmal gegen un« felber et)rlid)!

©dbe irgenb einer für SBotan« „©elträt fei", für «untrer, ben „©tatiften",

für ftönig 3Jtarfe, ben w menfd)lid)en" gelben u. a. m., au$ nur einen

©rofdjen, roenn 3ungs„©iegfrieb" mtr)t roäre unb „©ieglinbe", bie

„9tt)eintdd)teT" nid)t unb bie „SBalturen", „©rüntjilbe" nietjt unb ber

„fteueraauber"?? ©inb alT bie r)errlid)en ©eftalten: „©enta", „6lfa
-

,

„ßotjengrin", „$annr)äufer", „©lifabetl)", „3öolfram oon ©fcr)enba<f)",

„Xriftan" unb „3folbe", „©ocfjen" unb SRitter „©tolfcing", ,,$an« ©ad)8"

unb „S)aoib", „^ßarfifal", „Mmforta«", „ftunbro", — finb fte aufc

fdjliefjlid) bramatifct)e £npen unb begriffe ober nidjt jun4d)ft unb auerji

melobifaVblütjenbe SBefentjeiten?!

©in Äönigreid) für einen SBanb ©dmoertü 9Han oerbrenne mid)

al« ftefcer, — id) bleibe babei: 3$ gdbe alle fompc)omfd)en „3)id>

tungen" ober „©emälbe" leidsten ©inne« r)in für ein #eftd)en neuer

„«Küllerlieber", ja — entfefclid)! — „felbft" für einen neuen „ftrefc

fcfyutj". (üöon flftoaart, bem göttlichen, unb iBeetrjooen ju reben, rodre

fünbig.) Sirme« ©efct)led)t, ba» ©efcr)roulfte gebiert, ftatt t)olber, f(t)lanter,

melobifd)er Ätnber!
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„9tur oom Überfluß lebt ba8 ©djöne, bteS merte btr, liebtet,

§aft bu ntd^t etroo« ju otel, f)afl bu mit nieten genug." ($ebbel.)

^ic* merfc aueb, bu btr, 9ttufifer, roenn bu unfete SRenaiffanceafmunqen

unb ?b,offnungen bereinft erfüllen roiüft! 3d) rate bir: $ilf ber SJtuftf

roieber in it)ren eigenen Sattel, bajj jie „reiten", roiU fagen fingen lerne

unb enbtid) ba8 Q-reie gewinne, ben fferrlidjen Cieberroalb borten in blauer,

buftiger Qfeme, — jenfeit8 im 2Rärdjenlanbe ber 6d)önt)eit. 2)enn bie

fyödjfte 2)lüte berShmft ift eroig biefe: roenn fie fid) fei ber genügt au8

eigenen (Sefetjen geworben unb it)ren @igen=3n>ecf au8 it)ren eigenen

löebingungen t)erau8 erfüllt fjat. „$ie #eüigfeit ber ßtra^enmujtten, ba8

Weitere unb SHedtifdje ber SßottSmelobien ftnb bie beiben Singein, um bie

fid) bie roat)re SDtufif Ijerumbreljt. 2luf biefm beiben fünften beroeift fie

jeberjeit eine unausbleibliche SBirfung: Slnbadjt ober Sana. 3>ie SJer«

mifdjung mad)t irre, bie SBerfdjroädjung roirb fabe, unb roiH bie Sftufif

fid) an £et)rgebtd)te ober befdiretbenbe unb bergleid)en roenben,

fo roirb fte falt" (®oett)e).

9Ba8 roir erträumen unb erfeljnen, ift ein neuer £ieberfrüt)ling —
finb golbene Gelobten, ftarfe, leucfytenbe fjruajtgebanfen 2Ba8 ift benn

<tud) ßebenSfunft anbere8 als eine Äunft, bie uns bieg fieben lebenSroert

erfdjeinen lägt? 9htr roa8 au8 3Bafnfjeit unb Sd)önt)eit geboren, b,at

einen ett)ifd)en £eben8aroecf. tDlan fdjeudje bie bunflen, bumpfen SBellen

unb ftlänge materialiftifcfyer 9Birtlid)fett8gebilbe b,inroeg, man pflüge ben

fteinigen SBoben ber Sftuftf um, bünge tyn mit roarmem Sölut, fde neue,

rolle, gotbige ©eifteStörner au8, fo werben neue, reidje Saaten auffpriefeen,

unb ein jeglid)e8 „Stücf" roirb $ru$t bringen nad) fetner 3eit. $ann
roerben roir roieber oon einer „Runft" reben, bie un8 erfdjüttert unb er=

f)ebt, bie unfere Seele t)mauffüf)rt gu listen, ftol^en $öt)en, bafj fie freier

atme unb im ©lang bjmmtifdjer Strabjenflänge jene Harmonie oerfpüre,

bie ba8 91Ü burd)llingt unb un8 ba8 t)öd)fte ©lücf bebeutet. 3)enn ber

roat)re 3Jlenfd)t)eit85roecf ber ftunft bleibt — allen SWealiften jwm £rotj:

Stillung unfere8 eroigen $unger8 nad) Sd)önt)eit. Unb roie fie mit

ber fiiebe ba8 gemein t)at, ba& fie un8 nid)t nur fättigen, fonbern unferen

2öert al8 SRenfd) erb,öt)en foQ, fo foU eine edjte fieben8funft nidjt

unfere8 ßebenS §ot)lfpteget fein, fonbent fein oolltommenfter unb

tieffter 9Iu8brucf.



Die traneozeanifcbe Segelfcbtffabrt der Gegenwart.

Von

Gerbard Schott.

TV.

3ufammenroirten oon SOBiff enfdjaf t unb $raji$ in ber heutigen

<5egelfd)iffa&rt.

77|enn bie @egelfd)iffa§rt aud) Ijeute nod), im 3^^alter be3 Kampfe*
unb ber (Sleftriflität, ftdj als nid)t $u oerad)tenber Drattor im SBeli*

oerte^r gur (See behauptet, fo oerbanft fle bieS £unäd)ft ben ted»üfä)en

©erbefferungen, bie bie ©djiffe als fold)e erholten §aben, ben oergröfjerten

fiobefä^igfeiten unb ben oermefjrten ©egeleigenfdjaften, bie in fadjgemäfjer

unb einfid)t8üonet Slnpaffung an bie oerfinberten JBer^dltniffe feiten« ber

SReeber unb ©dnffbauer burdjgefüfcrt roorben ftnb. $aoon mar in 31b-

frfmitt I unferer Darlegungen fdron bie föebe. (Sine oiefleidjt ungefähr

gleichwertige, jebenfaUS roefentlidje §ilfe in bem Äampfe um bie (Sjiftenj

erroädtft aber ber #od)feefal)rt ber ©egelfdnffe immer oon neuem burd)

bie SBiffenfdjaft, meldte in ber %ovm oon „©egelanroeifungen" auf

©runb fortroai)renb oermeljrter unb oertiefter ©rfenntniffe bem Schiff8=

fiujrer genaue Anleitung über ben in jebem einzelnen f^aHe für^eften unb

fidjerften ©eeroeg $u geben fid) bemüht. Sluf biefem t)öcr>ft eigenartigen

Arbeitsgebiete, baS in ber ÜRuftbarmadjung roiffenfd)afttid)er, oor&ugSroetfe

maritim:meteoro(ogifd)er unb ogeanotogifd^er ©tubien für bie@egelfd)iffa^rt

feinen 3tu)alt finbet, finb aumal in ben legten fünfzig ^a^ren foldj gnnuv

legenbe gortfd)ritte gemacht roorben, baß e$ notroenbig erfdjeint, bie« 3«»

fammenroirfen oon SBiffenföaft unb SßrarjS roenigftenS einigermaßen flar

au legen. SBir muffen freilid) $u biefem jjroede ein roenig weiter ausholen.

Ogeanifä}e ©egelfdjiffSroege finb nad) großen ©efid>t8mmrten an-

zulegen, oaeantfdje ©egelfdjiffSreifen muffen „großäugig" — fcier ift baS

Sßort mal roirflid) am $lafce — Durchgeführt roerben; fooiel roirb aus

bem, roaS im HI. Slbfdmitt befdnneben ift, fdjon erftcr)tUcr> geroorben fein.

3Kan fann unb barf fid) in ben meiften gräHen nid)t barauf oerfteifen,

auf annäf>ernb bireftem, graben Söege, fagen roir „auf bem größten

Digitized by Google



©et&arb Scbott, 3)ie tran8ojeanifd)e Scaelfcfyffafjrt ber Gegenwart. 831

Äreife", ber fürjeften VerbmbungSlime ameier fünfte auf bem ©rbglobuS,

aum 3*ele gelangen au motten. 2)em Kämpfer fleht ein folcfyer 2Beg im
allgemeinen roob,l offen, bem ©egler meinen« nicht. ©et)r roeit aurücf

liegen bie älteften, oon ben Seefahrern in biefer Veaiehung gematteten

(Erfahrungen foroie bie ©eroinnung oon feemännifchen Siegeln au« ber

3ufammenfaffung foldjer ©inaelerfahrungen. ©dmn bie Araber mußten

mit ben Sttonfunen be« nörblichen 3nbifd)en Daean« ju rennen unb ihre

©egelfdnffSreifen banaä) einzurichten. VaSco ba ©ama sroar fyat ftd)

1498 bei feinem Vorbringen aum ftap ber ©uten Hoffnung noch bamit

abgequält, gegen ©trom unb 9Binb (@üboft*$affat) im ©übatlantifchen

Daean nahe unter ber afrifanifdjen Rüfie nach ©üben au gelangen, unb

hat auf biefe 9Beife fd)liefjlich acht 9Jtonate bis SHoaambique gebraucht;

aber (£abra(, ber ba« gleiche 3iel — Oftinbien— fyatte toie Va«co ba ©ama,

ift fdwn auf bem richtigen ©eglertoeg sunt Äap ber ©uten Hoffnung,

inbem er im 3ahre 1500 ben ©üboft^affat auf wVacfborb=#alfen"

burchfdmeibet unb bamit beffen ©ebiet im SEBeften gu umfegeln beabfid)tigt.

Slua) bie 9Reere«ftrömungen ber ©egelfchiffahrt bienftbar <m machen, mürbe

balb in ben ©runbaügen gelernt. Vafico ba ©ama erfannte ben Sgulha$=

— ober 9Hoaambique* — ©trom al« folch erhebliche« #inberni« für bie

gahrt an ber oftafrifanifchen Äüfte nach Horben, bafj er gana richtig bie

an ber SBeftfüfte 3ttabaga«far« gelegenen ©eroäffer auffuchte. 2Uamtno8,

melcher 1512 aufammen mit $once be ßeon roeftlich oon ben Vahama«
in ben ©olfftrom geraten mar unb babei ftloriba entbeert hatte, benufcte

7 3ahre fpäter biefe (Erfahrung unb fuhr 1519, al« er mit (Eortea nach

SKertfo gegangen mar unb ben Auftrag erhalten Imtte, bie Äunbe oon

(£ortea'$ Vorbringen fo fchnett roie möglich nach Spanien au bringen, mit

§ilfe be« ©olfftrome« gunättjft nach Storboften in ber SRidjtung auf bie

iaoren hin, oermieb ba« mühfelige Slnfreuaen gegen 9lorboft*$ßaffat unb

Ötorbäquatorialftrömung unb mürbe fomit ber ©ntbecfer einer fachgemäßen

©egelftt}iff«route für 9rücfreifen oon SBeftinbien; feine 9tucfreife oon Vera

(Sru| nach Spanien bauerte nur etma« über amei Monate.

3m ßaufe ber Sahraehnte unb Söh^unberte fammelten nun bie

©eeleute eine ftetig oermehrte Äenntni« oon ben michtigften Satfachen

ber 3tteere«runbe unb ber ©itterungÄfunbe über bem 3Jceere an. Ve=

fonberS bebeutung£uoU mürben in biefer Ve^tehung biefenigen großen

©egelfdnff«reifen, an benen ©elehrte teilnahmen, fo a- 3- ®ooU
grofce aroeite SBeltreife burch bie Teilnahme oon ftorfter Vater unb ©ohn
(1772—mö^umbou^Jto&ebue^gfcofc'« «Reifen, Vefotiberer (Ermahnung

roert fmb bie behuf« ftörberung ber ©egelfdnprouten oon bem oerbienft-
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do tlcn SBeutt) in <ßreuf}en organifierten maritimen ^Beobachtungen, rocldje

an SBorb ber preufjifchen SeehanblungSfdnffe „Mentor" unb „Suife" in

ben breißiger fahren be8 nötigen Oö^^unbertS angefteUt roorben finb.

(5$ fehlte auch nicht an theoretifeejen Arbeiten jugunften bet

tranSoaeanifchen Segelfctjiffahrt. $)e8 5tareniu8' peraftfehe ©eograptjie oom

3at}re 1650, be« Slthanaftu« Äirdjer erfte Äarten ber «WeereSftrömungen

oom Safjre 1665, £allei)8 ftarte ber ßuftftrömungen oom Sahre 16S6

waren feinerjett oon großer ©ebeutung. 9cod) mistiger unb aud) oon

ben Seeleuten beamtet mürben ftranflinS thermometrifche Stubien über

ben ©olfftrom (1775). SBielfact) oeTbarg bie (£iferfud)t ber großen jee*

fahrenben Nationen bie ©rrungenfehaften, welche auf bem ©ebiete ber

ojeanifdjen ScfyiffafyrtSregeln geroonnen waren, oor einanber. $)er be

beutenbe hollänbifche Seemann oan £infd)oten l)at juterft, um 1595. ein

gebrncfteS M©egelt)anbbud)" für bie Steife nach Oftinbien veröffentlicht

ein ©uct), ba8 an 100 3atjre majjgebenb geblieben ift.

@m rotrflicrjeS Softem m ber ^Bearbeitung aller feemdnnifdjen unb

rotffenfdjaftlidjen (Erfahrungen unb ^Beobachtungen über bie befien Segler»

roege entftanb erft burd} bie ^Bemühungen be8 amerifanifchen Seeoffizier«

SHauro; er mar, ein Seemann oon SBeruf unb hochgebilbet, ber rechte

«Wann baau. 9Hauro begann 1846 nach einem grojjen $lane $eok

ad)tungen über biejenigen meteorologifchen unb fonftigen p^pfifalifc^eii

93erf)ältniffe be$ EceereS gu fammeln unb 3U oerarbeiten, welche für bie

Sicherung unb SBefchleunigung ber oaeamfehen Steifen wichtig finb, alfo

über Dichtung unb Stärfe ber ©inbe, ber Strömungen, über Verbreitung

ber Stillen unb Stürme, beS ©ifeS, be« Bebels ufro. 1853 fanb auf

^Betreiben ber Regierung ber Vereinigten Staaten eine oon ben wid)tigften

Seeftaaten befchiefte Äonferenj in SBrüffel ^tatt, in ber SRauroS SBorfdjlfige

au einem gemeinfamen SBeobachtungSfdjema Sinnahme im sJJrinaip fanben.

$ie SBrüffeler Äonferena fyattt °ic SBegrünbung eines neuen ^orfdnmgfc

^roetgeS aur ftolge, nämlich ber „plmfifchen ©eographte ber SJceere", unb

bie fqftematifche Beteiligung ber #anbel8marine an biefen ftorfchungen.

S)a8 3at)r 1853 ift baburet) aum ©eburt8jac)re geworben für ein

oerftänbniSoolleS 3ufammenarbeiten ber 9Biffenfd)aft unb ber

$raji8 im Sntereffe ber Seefd)tffahrt. Mad) aberminbung fehr

großer Schwierigfeiten, ja oon aUerhanb 9lnfeinbungen, bie un8 h«"te faf*

unoerftänblich erfcheinen, gelang e8 SJtaurg, mit ber 3eit feine Sbeen

8um 3)urchbruch unb sur Slnertennung auch *n ber $rari8 au bringen.

2luf ben «Utaurnfchen Qbeen unb 9lrbeit8methoben berufen noch h^
im ^Jrinaip a« einem erheblichen Seile bie entfprechenben Arbeiten bee

Digitized by Google



Oerfiarb ©c&ott, S)ie tranSojeamfc^c Scgelfc^iffa^rt her ©egenroart. 833

SOßaflnngtoner, be8 ßonboner ^brograp^tf(^en 9lmte8, bcr Steutfchen

Seeroarte in Hamburg unb beS Sfleteorologifchen SnftitutS in Utrecht,

wenn auch naturgemäß bie im Saufe ber 3eit oeränberten Schiffahrt«*

t>erhältniffe mannigfache Slbänberungen herbeigeführt fyaben. 2)iefe

2lrbeit3methoben, bie Organifation ber maritimen Beobachtungen, ihre

praftifche Berroenbung in ber Schiffahrt roolien mir an bem un£ nahe«

liegenben Beifpiel ber 2)eutfd)en Seeroarte fura erläutern; benn mir

fchtlbem bamit ein roefentliche« Hilfsmittel ber heutigen tranSoaeanifchen

©egelfdjiffafjrt überhaupt.

S)ie 3)eutfd)e Seeroarte gibt an bie praftifdjen Seeleute meteorologtfehe

Journale ober ©etterbücher au8, in melche hwbfchriftlich roährenb ber

Sfteife com Äapitän ober oon ben Dfftaieren bie roichtigften oaeanologifdjen

unb maritim; meteorologifchen Beobachtung$tatfad)en eingetragen roerben,

unb jjroar Sag unb Stacht forttaufenb alle oier Stunben, alfo am ©nbe
jeber fogenannten „SBache". SBenn baS Journal forgfältig geführt wirb,

fo liegt in biefer Betätigung eine recht erhebliche Arbeitsteilung. $m
Oegenfafc 8" bem amtlichen, burdt) bie Borfchriften beS #anbel8gefefc*

buche« geforberten Schiffsjournal ift bie Rührung be« Sffietterbuche« für

bie Seeroarte eine burchauS freiwillige; man fann annehmen, bajj etroa

45°/0 aller in tranSoaeanifcher ftahrt befchäftigten #anbel«fchiffe in biefer

Seife für bie Seeroarte tätig finb. ÜWach bem ©runbfafc do ut des erhalten

bie freiwilligen feemännifchen Mitarbeiter ber Seeroarte foftenlofe Prüfung

ihrer nautifdjen Sfaftrumente, roie Seytanten, ftompaffe, Barometer ufro.;

ftc erhalten befonberS auch bie au$ ber geroaltigen Summe ber (Sinket:

Beobachtungen abgeleiteten allgemeinen (Erfahrungen unb SRegeln foftenloS

jugefteUt, roelche bie Seeroarte nach mühfamen rechnerifchen Arbeiten in

ber Ororm oon harten, Ültlanten unb Segelhanbbüchern veröffentlicht.

(Eine $)rucTlegung aller ber alljährlich eingehenben oielen Saufenbe oon

Beobachtungen ift natürlich unmöglich; augenblictlich beträgt bie im fiaufe

oon etroa 25 fahren aufammengetommene Qafyi folcher SBetterbücher

naheau 80000. (58 roerben baher an ben oerfchiebenen hqbrographifchen

Ämtern aunächft Mittelwerte für bie bei ber Schiffahrt wichtigen gaftoren

berechnet, roobei man ftugleid) ein je nach BebürfniS oerfd)ieben grofjeS

©ebiet ber Meeresoberfläche $ugrunbe legt unb auch bie burch bie 3ahre8*

aeiten ober Monate bebingten 9tnberungen au berüeffichtigen hat. So
roerben für bie brei großen ©eltmeere bie mittleren proaentifchen $äuftg*

feiten ber SBinbrichtungen feftgeftetlt, bie Sagen ber Sßaffats unb Monfun»

grenaen, bie Bahnen ber Stürme unb Orfane, bie mittleren Dichtungen

unb SchneHigfeiten ber MeereSftrömungen ufro., alle« bieg in ber ftilfc

t>rutf<S)f Wonatlf*r»ft. 3«ta- IV, C*ft «. ^
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fcfjroetgenben 93orau8fet}img, baß ber ftapitän, bem bicfe Sftittelwerte auf

bie SReife mitgegeben werben, mit großer 2Baf)rfd)einlid)fett ben SJHttct*

werten entfprechenbe ober boeh wenigftenS nicr)t weit baoon abliegenbe

SBerhdltniffe antrifft.

2lber biefe unter SBerücffidjtigung ber mittleren 3uftdnbe beregneten

©eglerwege fönnen unb fotlen aud) m$t unter allen Umftdnben eingehalten

werben; berat bie Situation oon SBinb unb SBetter meidet bod) im einjefc

faae oft fef>r ftarf oom Littel ab. $er Seemann f)at überhaupt nid)t

bie ©arantie, auf ben mittleren SBegen, wie fie befonber« SRauru im

beginn ber meereSfunblichen Stubien als erfte ©runblage mit SRcc^t

empfahl, immer bie befte ^urjeit auftretenbe (Gelegenheit jjum S8orrodrt&

fommen anzutreffen; manchmal fann er bie mittleren SBege überhaupt

nicht einhalten. 3)e8J)alb bemühen fict) bie nautifch=wiffenfchaftlid)en

^nftitute ber heutigen 3ei* a"d) nad) &er 9tid)tung, alle intelligenten

Scf)iff8führer barüber jju unterrichten, wie man an $8orb an ber §anb

ber jeweiligen ^Beobachtungen über 9Bmbrid)tung, SBinbbrehung, ®ang

be8 SBarometerS ufw. ein SBilb oon ber augenblicflid}en SBetterlage

über einem größeren 9tteereSgebiet gewinnt unb bemgemäß feinen ftur«

einrichtet. Unfere Segelfcf)iff8führer follen nicht nach beftimmten fdjema:

tifchen Jöorfchriften barauf loS fahren, fonbem felbftänbig beuten unb

hanbeln, unb gerabe bie beutfdje £anbel8marine befi&t eine ganae 9teü>

ber tüchtigften Äapitdne, welche mit ben w2)epreffionen" unb w^od)brud'

gebieten" ber o^eanifchen SÖitterung im Verfolg ber SInweifungen butdj

bie Seewarte dußerft gefchicft umgehen, gefcfjicfter oieüeicht wie mandje

gelehrten SBetterhähne an ßanb, unb welche bemgemäß einen unter Um*

ftdnben gan$ gewaltigen SBorfprung oor 3ttitfeglern, bie ohne foldje 3ln=

weifungen fahren, gewinnen. SBeifpiele bafür liegen sahireich oor, fle

betreffen befonberS bie fjahrt oom (Snglifchen Kanal fübwdrtß bis $um

©ebiet beS üftorboft^affateS unb bie $af|rt um ba$ Map §orn; ein

näheres (gingehen hierauf würbe un8 aber $u fehr in eine wiffenfct)aftlic$e

(Srörterung hineinführen unb ift beShatö an biefer Stelle nicht wohl möglid).

^ebenfalls erhdlt — bieS barf man ruhig auSfpredjen — gerabe bie

heutige tranSoaeanifche Segelfchiffahrt burd) wohloerftanbene SKnwenbung

ber SSiffenfchaft auf bie $rartö eine erhebliche Stüfce in ihrem gortbeftanb.

V.

®ie ©rfolge ber heutigen Segelfchiffahrt

liegen auSfcf) ließ lieh auf nautifchem ©ebiete. Sßdhrenb in faufmdnnifcher

#infid)t bie SegelfdjiffSreifen nur noch unter befonberen Umftdnben unb
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auf bcfonbcrcn SRouten einen nennenswerten pefunifiren ©rfolg aufeuroeifen

haben, rote bie« bie Ausführungen in Slbfchmtt n biefer ©tubie roobl

gezeigt haben, finb bie nautifdjen Erfolge, welche in einer fortfdjreitenben

SSerfüraung ber mittleren föeifebauer bei gleicbbleibenber ©icher*

heit ihrer StuSfübrung befteben, febr erhebliche; befonberS gilt bieg oon
ben legten 20 fahren, ©rei Urfad)en fmb für biefe erfreuliche Satfadje

anauführen, erfteng bie SSerbefferungen be$ ©djiffeS felbft, aumal bie

IBergroßerung be8 ©dn'ffSförperS unb ber Safelage, seitens bie im
porigen 9lbfd)nitt gefö)Ubcrten f$ortfcl)rittc in unferen ftenntniffen oon
ben 2uft= unb SBafferberoegungen ber Ozeane, unb btittenS bie ^ntelligena

ber heutigen ©d)iff8fübrer, welche bie oon ben oorgenannten atoei (Seiten

au8 jtd) bietenbe ©elegenheit aur ®efchroinbigteit8oermebruiig ber Reifen

ooH auSäunüfcen oerftebt.

SÖBaS ben erftgenannten $unft anbelangt fo ift nad) ben 3Iu8=

fü^rungen be8 3lbfd)nitt I fein 3roeifel, baß ba« heutige eiferne ober

ftählerne Sftiefenfcbtff an fiä) fdjon an ©egelfäbigfeit bem früheren, fleinen

ober mittelgroßen bölaernen ©d)iff überlegen ift, roenigftenS bem 3)urd>

fd)nitt«fegler ber fiebaiger ^abre, ^cr big aur @infüf>rung be« (Sifenfcbiff*

baue« auf bem kontinent oor^errfd)te. S)abei finb bie mobeinen Segel*

fäjiffe feine eigentlichen ©djnellfegler in bem ©inne ber Hlipperfdjiffe ber

fünfaiger unb fedjaiger 3a*)re be8 oorigen SabrbunbertS. 3n jenen Satyr*

aetynten aderbingS, als oon tranSoaeanifdjer 2)ampffcbiffabrt nur erft

gana geringe Anfänge oortyanben roaren, tyat man m (Snglanb unb
Slmerifa tnpifctye ©dmellfegler Q&aut, roeld)e an abfoluter ©efdjroinbig;

feit e$ auch ben mobernften ©Riffen gleichgetan haben. Slber bie SBe*

bingungen, unter benen jene ftlipperfcblffe ihre berühmten Reifen machten,

roaren oon ben beutigen gänalid) oerfdjieben, fobaß ein roirflidjer S3er=

gleich faum möglich ift. 3ene Älipper, a- 33. biejenigen, roelcbe in ber

Seefahrt f. 3t. «efdjäftigung fanben, roaren faft ftetS nur teidjt belaben,

inbem fie erft Sßaffagiere unb ©tücfgut nach Sluftralien brauten, oon ba

in ©aHaft nad) ftutfdrou ober Schanghai oerfegelten unb bann mit einer

Seelabung, bie bem gfatyraeug auch feinen großen liefgang oerlieb, bie

#eimreife nad) fionbon antraten. S)ie ©egler ber ^e^t^eit finb entrocber

mit Äotylen ober Salpeter, SfteiS, 3ement ufro. faft ftetS tief belaben.

©oldje Unterfctytebe in bem au beförbemben ®eroid)t roirfen aber, aumal
bei leidsten SBinben, fein* auf bie jeweils erreichbare $Öcbftgefcbroinbigfeit

ein. ferner führten jene ftlipperfcbiffe eine im SBerhältniS a" ityrem SRaum*

getyalt gerabeau ungeheuerlich große Safelage, roie fie in entfpredjenber

SÖeife auf bie fehr großen ©chiffe ber Sefctaeit gar nicht fleh übertragen
53*
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läßt; fie führten ferner oljne Sftücfftdjt auf bie ftoften eine äußerft ftarle

SBefatjung, ba bie l)ol)en ^rac^ten feine *8efd)ränfung in biefer £inftd)t

auferlegten, fic formierten enblid) bie ftafyxt fo, baß bie ©djiffe infolge

übermäßiger Snanfprudjnatyme be8 ©djiffSforperS faft regelmäßig irgenb=

toelcrje erfyeblidje 93efd)äbigungen erlitten; in biefer SEBeife ift heutzutage

ein nutjenbringenber, ja nur bie Soften becfenber ©egelfd)iff8betrieb gar

nid)t bentbar.

Um fo f)öl)er ift e8 an^uertennen, roenn trotj ber oerfdjiebenartigen

nad) ben angebeuteten SRidjtungen liegenben SBefdjränfungen in ber

©egemoart Dielfad) Reifen ausgeführt werben, meldte ben außerorbentlid)

fctjnellen «Keifen jener Älipperfdjiffe nat)e, ja aud) gleich fommen. Ste

trachten roir aunächft bie fortfa^reitenbe SBerfürgung ber mittleren

«Reifebauer.

9toä) ShtSroei« ber bei ber ©eeroarte eingegangenen Journale betrug

bie mittlere Stauer einer ©egelfchipreife com (Snglifchen ftanal nach,

©ingapur
in ben fahren 1870—1877: 122,9 Sage («Drittel au8 25 «Reifen)

„ „ „ 1878-1881: 119,6 „ ( „ „ 37 „ )

„ „ „ 1882-1886: 118,3 „ ( „ „ 50 „ )

„ „ „ 1887—1890: 114,6 „ ( „ „ 38 „ )

3)ie mittlere Stauer einer ©egelfcr)iff8reife com (Snglifchen Äanal

nach Söalparaifo betrug

in ben 3at)ren 1876—1880: 102 Sage (Wittel aus 18 «Reifen)

„ „ „ 1881-1884: 91 , ( „ „ 38 „ )

m « n 1885-1888: 88 „ ( „ „ 64 „ )

„ . „ 1889-1892: 88 „ ( . , 74 „ )

3>ie 93erfüraung ber «Reifebauer nad) ber SBeftfüfte ©übamerifa« ift

befonberS groß, fie beträgt ooUe 16 Sage unb ift ju einem erheblichen

Seile barauf surücfjufufjren, baß banf ber oerbefferten ÄenntniS oon

SEBinb unb SBetter unb ben bamit oerbefferten «ilnroeifungen bie $a\)ti

um &ap §ovn neuerbingö bebeutenb leidster geworben ift.

©rabe auf biefer «Jtoute, ^eutgutage ber befaljrenften ©eglerroute ber

ganzen «4Selt, finb burd) fdjnelle Reifen manage ©djiffe unb ©cf>iff8füf)rer

in nautifcfjen Äreifen berühmt geroorben. ©o hat ber Hamburger ftünf*

mafter „«ßotoft", ba8 groettgrößte ©egelfcrjiff ber Seit, in ben ^atjren

1895—1901 ^elm «Jtunbreifen aroifchen Hamburg unb ben ©alpeterbäfen,

unter ber Sprung beSfelben Kapitän« #ilgenborf, ausgeführt, roeldje,

obfd)on fie boct) in uerfchiebenen Saferen unb in oerfdjiebenen 3a^re«=

weiten, balb in «3allaft, balb in fiabung, jurücfgelegt pnb, bod) eine
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gerabeau phänomenal gleichmäßige $auer gehabt ^aben. Sßenn man
nämlich ben Aufenthalt in 93alparaifo, beato. im ©alpeterhafen abgeht

fo betrug bie 3)auer ber (Seereife Don ber @lbe bi§ toteber jurücf nach

ber (Slbe im Littel 5 Monate 18 Jage, bie J)auer ber längften $tunbs

reife mar 5 SJtonate 22 Jage, bie ber fürgeften 5 Sttonate 6 Jage. $)ie

©cfnoanrung betrug alfo auf eine naheau halbjährige IReifebauer nur

16 Jage ober fnapp 10%. 3Bäf)renb bie mittlere SDauer ber 9lu$reifen

nach SJalparaifo ober Squique fonft etroa 80 Jage ift, benötigte Kapitän

#ilgenborf im 2)uvd)fd)nitt nur erjage; feine längfte Steife bauerte

74 Jage! Vielfach ^ält mon außerhalb ber ©d)iffahvt8freife bie Tauer

ber ©egelfdjipreifen für gänalid) unberedjenbar unb bem Zufall anheim*

gegeben. §ier fehen mir, baß gar mand)e unferer brauen beutfdjen

©dnpführer im ftampf mit SBinb unb SBetter unb in 9lbt)äiigigfeit oon

ü)m gletdjroohl eine erftaunliche ©leidmiäßigfeit ber 9?eifebauer ehvwhalten

oerftehen, toorin jroeifello^ ein perfÖnlid)eä SBerbienft btefer Kapitäne

liegt, ^reilid), unfere lieben englifd)en Settern, bie bie nautifdjen ©rfol^e

grabe unferer ©egelfd)iffe mit ftennerblirfen verfolgen unb e£ recht root)C

beffer roiffen, fpredjen bei ber ©rörterung biefev Jatfad)en „unentwegt"

lebiglich oon lucky passages in bem ©inne, baß biefe Steifen in ber

£auptfad)e nur glüeflichen Umftänben, b. h- alfo bem 3ufaH, *u Der*

banfen feien, ©ine foldje Auffaffung ift fo ungerecht toie nur irgenb

möglich; auf aehn Reifen hmtereinanber fann ber 3"faU nicht in gleicher

SBeife roirfen.

©ana außergewöhnlich fdmelle föeifen, bie fogenannten „SReforbreiien",

fommen aÜerbingS nur auftanbe, wenn ©lütf unb oerftänbniSooüe Rührung

auf einem fegeltüchtigen ©ajiffe ftd) oereinen. 3>er größte ©egler ber Mfy*

Seit ber günfmafter »Greußen" (man ogl. baS oben im 9Ibfdmitt I ©efagte)

hat auf feiner aroeiten Steife unter Rührung be3 Äopitdnfe ^Jeterfen für

bie ©treefe Äap fiiaarb—SflutQU* *m <3ahr^ 19°8 mit einer ftteifebauer

oon nur 67 Jagen einen biöfyer unübertroffenen 9tetorb aufgefteüt; ba bie

abaufegembe (Entfernung runb 9300 ©eemeilen beträgt, fo bebeutet biefe

£eiftung, baß baS ©chiff eine Turä^nittSgefchnrinbigfeit oon 7 ©eemeilen

ober oon 13 Kilometer in ber ©tunbe eingehalten hat - 3ur 3mucf*
legung ber Jeilftrede oom (Snglifchen »anal bis $im Äquator brauchte

ber günfmafter nur 13 Jage 8 ©tunben, roa8 roohl noch feinem

©egelfdjiffe jemals geleiftet roorben ift; bei einer abaufegelnben SMftana

oon runb 3300 ©eemeilen fefct bie« für bie Stauer oon 2 2Bod)en eine

mittlere ftafyxt oon 10,3 ©eemeilen ober 19 Kilometer in ber ©tunbe oor=

au«! Huf berfelben SHeife hat bie „Greußen" bei einem günftigen ©türme
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bie wohl unerhörte ©chneUtgteit oon 17 Seemeilen ober 31,5 Kilometer

in ber ©tunbe für bie fcauer oon 4 Stunben erreicht; eS ift bieS eine

SBormärtSbewegung, meldte berjenigen ber Älteren großen jwifchen duropa

unb 9tew ?)orf oerfehrenben ©chneUbampfer gleichkommt, ©efchwinbig*

feiten oon 12—14 (Seemeilen in ber Shmbe ober, waS baSfelbe fagt,

oon 12—14 Änoten, welche unfere feurigen *ßoftbampfer aufweifen,

finb auch auf ben mobernen ©egelfdjiffen nichts felteneS, mennfehon ftc

naturgemäß nicht für lange £eit burchgehalten werben fönnen. SRit bem

gewöhnlichen fjracfjtbampfer, ber 9—10 ftnoten macht, oermögen bei nur

einigermaßen günfriger unb friferjer SBrife oiele ber heutigen ©egelfdnffe

ben SBettbewerb in ber ©cfmeHigfeit aufzunehmen, unb auf ber größten

$Rennbat)n für ©egler, auf ben höheren füblictjen breiten beS .Qfnbifchen

OjjeanS, finb fdjon mehrere Sooden hintereinanber anbauernb (Sntfernun*

gen oon biefen ©egelfdnffen gurücfgelegt worben, welche aud) für einen

gradjtbampfer eine gute fieiftung bebeuten mürben, aumal bei bem bafel&fl

meift ^errfcr)enben hohen Seegänge. —
Unwiafürlich brdngt ftcr> bei bem @d)luffe biefer unferer Betrachtungen

ber StuSbrucf beS ©ebauernS in bie fteber, baß bie tranSoaeanifcr}e Segel*

fcfjiffahrt ber ®egenwart trofc ber ©rfolge im einjelnen unb trofc aller

Bemühungen feitenS berjenigen, welche für tr)r ftortbeftehen tatkräftiges

Sntereffe behmben, bod) roenig 9lu8fid)t r)at, jemals roieber ju einer

wirtlichen Sölütc auf allen ©ordnen beS $ochfeeoerfehrS <w gelangen.

Sßon einem rein faufmfinnifdjen Stanbpunfte, bei welchem, roie man offen

jagen muß, nur ber pefuniäre (Srfolg ber Seereifen eine SftoHe fpielt, fann

e8 wohl gleia)giltig fein, ob bie Oüter oon einem Segler ober einem

Kämpfer oon #afen au £>afen gebracht roerben, fo lange nur bie inner*

halb einer gegebenen $rift entftet)enben Soften bei einem 9Jcarjmum oon

ftracht fich möglidjft einem Minimum nähern; eS flehen aber h^eK

$ntereffen als baS faufmännifche unb r>ör>crc SBerte als ©elb bei einem

etwaigen 9lu8fterben ber tranSoaeanifdjen Segelfdnffahrt auf bem Spiele.

SBürbe eS nicht eigentlich eine ben 3lnfchauungen unb ftorberungen be*

fogenannten natunoiffenfchaftlichen 3eitalter8 burchauS roiberfprethenbe

©rfcheinung fein, roenn oielleicht nach einigen Qabrsehnten bie riefigen

ÜRaturfräfte, bie ber SJlenfchheit in ben jahraus jahrein über bie Ozeane

toehenben SEBinben frei jjur Verfügung flehen, auf See gAnglid) unbenutjt

bleiben? Unb bieS in einem 3eitalter, in welchem man fonft bie Statur*

fräfte allüberall fleh bienftbar $u machen oerfteht! SBeiter ift &u bebenfen,

baß uns mit bem Söerfchwinben beS SegelfchiffeS oon ber $oti)fee bie

$ät)igfeit unb SÖtöglidjfeit unweigerlich oerloren geht, ein gcujeS, in allen
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feemänniftfjen ©igenfcfjaften rr>of)t erfahrene« @efd)led)t fjeranguaieljen.

darüber täufdje man fid) bod) nid)t, bafj bic Ijödtft anerfennengroerten

53eftrebungen be§ ©ct)ul[d)iffr>ereine§ unb be3 9corbbeutf<i)en £Iot)b, auf

ben ©cf)ulfcf)iffen ©egelfd)iff8matrofen unb Offistcrc f^eranausieljen, —
bilblid) gefprodjen — nur einen Kröpfen auf einen J)eifjen ©tein bar=

fteUen unb immer nur einem beftimmten, eng umgrenzten Äreife ber

feefafyrenben SBeoölferung 5U gute fommen fönnen, furtum, ein fünfttidys

3lu8funft§mittel, ein 9totbeF)elf finb. ©o rootlen mir bie Hoffnung nicf)t

aufgeben, baf? ber #od)feet>erfecu; ber ©egelfd)iffe roenigftenS im heutigen

Umfange immer erhalten bleibe; biejenigen SHeebereien, roetd)e, einerlei

aus meldten ©rünben, einen ©tamm tüchtiger ©egelfd)iffe unb rüstiger

©egelfd)tff8fapitdne trofc aUer ©d)roierigfeiten ber 3eit fid) erhalten, bürfen

be8 2)anfe3 tyrer Nation fieser fein.

Bücberfchau.

1. fterder. 8etn Ceben und tHirhen. ©on SRidjarb 93ürfnet. (SBanb 45 bet

!8iograpbien*Sammlung ©eifteäbelben.) Berlin 1904. ©ruft §ofmann u. fto.

«Ulf. 2,40; geb. 3JII 3,20. 2. Rerder» fanulicnlcben oon K«rt Mutbenu«. Lettin

1904, ©. 6. «Mittler & Sobn. 3JH. 1,25.

Sieben bcr meifterbaften #erberbiograpbie oon $eom unb bet tiefgrünbigen 3)at=

ftcllung oon Srübncmann ift noct) SRaum unb SJebürfniS genug für eine gebrungenere,

oolf§tümlitf)c Ceben§befd)rcibung bc§ „fedjften ÄlafftferS". SRidjarb SBürfnerä Sud)
füllt biefe fiücfe au§. $e roeniger beutjutage $erberS SBerfc felbft oon einer großen

Stnjabl ©ebilbeter gelaunt roerben, befto notroenbiger ift ein funbiget ftübret, ber

und in bem ©cbanfenlanb biefeS mäd)tigften 2lnreger3 unfeter fiiteratur jureebtroeife.

SBürfner bat ben getoaltigen Stoff, für beffen ©rlebigung ib,m nur ein fnapper Saum
ju ©ebote ftanb, in äberficr)tlicr>cr, Itarer, anfcfjaulieber 91rt bargeftedt. ©r roirb allen

«Seiten beä oielfeitigen Planne* gerecht. 3Jleifter^aft roeifj et gerabe oon bet $rebigt!unft

Berber* eine lebenbige 91nfdjauung ju geben. 9Jitt feinem laft ift #erber3 unb grau
ftarolinenS oft fo peinltd)e« SBerbältnisS JU ben ©ropen unb ©röpen 2BeimarS gefd)ilbert.

SttdeS in ädern: eine genufj» unb leb weiche, ebenfo anregenbe als erbaulia)e Seitüre.

3)er Sdjilberung bc§ berjinnigen 3ufammcnlebcnS be§ §erberfrf)en (ktypaaxti

mit ibren Reben Äinbern ift bas> nette 5Büd)lein oon ÜJiutbefiuä geioibmet. greiftet),

toa$ ber SBerfaffet ba auä allerlei betannten Queden unb bisset noa) unoetöffentlid)tem

Material über Berber al$ ©atten unb #au§oater liebeood sufammengeftedt bot,

ergibt bod) nur ein einfeüigcä SBitb btefed bäuSlidjen ©lüdeS. ©crom, biefe 3Mbe
unb fiiebenäioürbigfeit be8 oft als griesgrämig oerfebrienen Berber ift ed)t. Slbet

au et) ba* befriebigenbe ©lüct feiner #äu8lid)feit oerfteben unb empfmben rohe etjt ganj,

roenn roir e8 im ©egenfafc 51t feiner öffentlicben SBirffamfeit feben. So. roie er biet

im bieberen ^ausJroam* anein fid) barfteüt, erfetjeint ^erber für „SJäter unb SKütter"

familienbaft rübrfam „ibealifiert". — 9luf ade Jäde geben bie mitgeteilten S8ricfd)en

bet Äinber an ben in Italien reifenben Stater unb Äarolinen« mütterlid)et „letzter

©ide" 0. 3. 1805 bem JBüd)lein einen befonberen SBert.

3)armftabt Rarl ©erger.



6m ft von ÄUldenbrucbs feebzigfter Geburtstag.

Ton

Hdolf Bartels.

Tim 3. ftebtuat l)at 6mft von SBilbenbtud) feinen fedwgften ©ebuttätag ge»

feiert, unb e* roat foum eine beutfdje gettung, bie nid)t au ober an biefem

Xage beS 2)td)tetg fteunblid) gebadete. <5o roat e§ aud) redjt: 3Benn roic einem

unfetet lebenben $)td)tet ba8 fdjmüdenbe SBeiroort be8 .nationalen* ju Detlefen

SBetanlaffung b,aben, fo ift bieS <$tnft oon 3Bilbenbtud), unb jroat ift et national

in einem engeten unb einem roeiteren ©inne. 3unac^f^ 3Bilbenbtud) ift bet

nationale Sprechet unfetet Qt\t: $mmet, roenn ein guteS 3Bort unb ein ftatfet

ftlang in bidjtetifdjet ftotm nötig finb, bann ftnbet et fte unb fptidjt Xaufenben

non Deutfdjen au8 bem Qetjen. SBit etinnetn nut an bie läge, als Sidmatd
au8 feinem Hmte fdjieb:

$u gebft oon 3)cinem 2Berfe,

3)ein SBcrf gebt ntd)t oon $>it.

S)enn 100 $u bift, ift $eutfd)tanb;

$u roarft brum rourben toit.

9Ba3 mit biurf) 3)id) geroorben,

SBir roiffen'S unb bie SBelt.

SBa8 obne $id) roic bleiben,

(Sott fei'S anbeim gcftellt.

©tätfet unb fdjlidjtct roat bie (Jmpfinbung. bie bamalS ade gut beutfdjen Qetjen

butdjroogte, nid)t auSjubtfiden. &lmlid) b^at 5Bilbenbtud) nod) bei jablreidjen

anbeten Gelegenheiten ben tedjten Xon gefunben, auf biefem ©ebtete bet 9iaa>

folget ©manuel ©eibel«, be3 etften beutfdjen »tetdjS&etolbS. Unb man banbelt

febjc untedjt, roenn man feine ©ebidjte btefet 9lrt aU patriotifdje ©elegenbei«.

lotit o^ne tiefeten äftljettfdjen SBett abtut — ba* «Pattiotifdje ift ja übetbaupt

oon unfeten Sftljeticiften, bie meiftenS mit ben Sojialbemoftaten laufen, in

33erxuf getan roorben, e§ ift füt fte bet ftompatativ ju bem ©upetlatio .djau*

oiniftifd)* — nein, e3 roid fdron etroa§ bebeutrn, im ted)ten Stugenblitf bai

tedjte 5Bott gu ftnben, unb e8 ift aud) tein äftfyetifd) ein nidjt ju untetfcbatjenbeS

9Homent, bafe fid) bet ©ptedjet bet SWation jeberjeit finbet, roütbig benrotttitt

unb mit SBeifaH gefjött roitb; eine jebe gto&e Nation bebatf eined folgen ©pted)«*.

Die DOt ben SRädjtigen biefet SBelt, ju benen ja aud) feine SHajeftät baS »olt
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gehört, fatjbucfelnben Joelen jlnb eine gang anbete Sorte, unb ihre ©ebidjte

hingen ganj anberS, aber freiließ, bie Dfpen unferer Stftheticiften fmb in biefer

3kjiehung roenig auSgebilbet, ober fie fteüen fich bumm.
Nationaler Dichter im weiteren ©inne ift SGBübenbrud) bann als Dramatifer.

9luch bieS b^at man lange oerfannt unb ihn jum preußifchen §ofpoeten ftempeln

wollen, aber baS ift er nie geroefen, er hat oon oornh«ein eine oiel höhere 2luf*

gäbe oor ftd) gefehen. „$>ie große $eit ber nationalen ©inigung", fo hat er

felber einmal gefagt, »fanb auf bem ©ebiete ber nationalen Literatur nur ein

HeineS ©efdjledjt oor. Namentlich auf bem ©ebiete beS ©draufpielS ftanben mir

ganj im Sanne beS auS ^ranfreic^ importierten fogenannten ©alonbramaS; bie

93orgefcb,icb,te DeutfchlanbS mit ihren §elbengeftalten festen gänjlicb, in Vergeffenhett

geraten ju fein, Diefe Sücfe brängte et mich auffüllen, unb alle bie oerfdnebenen

©chaufptele auS 3>eutfchlanb§ Vergangenheit, bie inS 8eben ju rufen mir oex«

gönnt mar, entftanben auS biefem mächtigen ©mpfinben. 4
' ©an) getoiß, SBilben*

brach fdmf auS mächtigem nationalen ©mpfinben heraus, nic^t etma ju patriotifehen

3n>ecfen. ©3 ift eine große, echt bichterifche nationale Aufgabe, ein Volf mit

feiner ©efduchte in tieferem Stonner. ju erhalten, bie großen ©rrungenfehaften

ber Väter 00U* lebenbig ju machen, ben alten ftarfen ©eift auS ber Ver-

gangenheit in bie ©egentoart hineinzutragen. 2Bot)l prägt fich nationales

iffiefen auch »unberoußt* im Dichter au§, je größer ein dichter ift, ein um
fo höherer Vertreter feines VolfStumS ift er ohne roeitereS, ohne baß er fich,

befonbere nationale Aufgaben ju fteHen, nationale ©toffe ju behanbeln brauchte.

Dennoch, ba3 (entere feljt ben nationalen dichter feineSroegS gleich Sum patriotifrficn,

jum in patriotifchen ©«fühlen machenben unb burch fie nur Surrogate für erf)t

fünftlerifche SBirfungen gebenben dichter herab, ein nationaler dichter fann eS

auch t>oH beroußt fein, unb eS fann Reiten geben, bie biefe beroußtnationalen

dichter (beren Schaffen im einzelnen barum natürlich nicht etma berechnet, eben

nur als ganjeS oon nationalem 3Bi0en getragen ift) brauchen. SEBir Deutfchen

haben in bem 3eitalter nach 1870, bem Zeitalter ^ßaul fiinbauS unb QStar

SBlumenthalS, ©ubermannS unb felbft Hauptmanns ©mft oon 3Bilbenbruch fehr

notroenbig gebraucht, unb mir brauchen ihn noch, über bie ©ajmächen feiner

Dramatif, bie fich übrigens feineSroegS aus feinem nationalen ©treben, bie fleh

aus feinem (bod> roieber notroenbigen) impulüoen Temperament unb feiner

©dnller . ©cbule erflären, barum l)tutt fein 9Bort, nur ein fräftigeS „©eil

SBUbenbruä)!"
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JScuere polarforfcbungen.

Ton

M. ÄKlbelm Meyer.

I

Seit Stanfen ift bic ^olarforfdmng wieber im lebhafteren gluffe. ©o*
wof)l nad) bem ÜRorbpol wie ber fernen SlntarrrtS finb in ben legten

Sahren große ©jpebitionen ausgerüstet unb erfolgreich jurüefgefe^rt. (5§

wirb beSfjalb hier interefjteren, über bie 3iele ber mobemen *Polarforfcf)ung

unb bie ©rfolge ber einzelnen ©jpebitionen an ber $anb oorliegenber

SBerfe a« berieten. SBom 9lorbpolgebiet greifen wir nur bie beiben

(gjpebitionen beS #eraog$ ber 91brüten unb be$ ÄapitänS ©oerbrup, ber

befanntliä) bie „Sram" bei ber ÜJlanfenfdjen ©jpebition führte, heraus.

S)ie beiben entfpredjenben SBerfe ty\%en fiubmig SlmabeuS oon ©aoooen,

#eraog ber Stbruaaen, königliche Roheit: $)ie „©teOa polare" im ©iSmeer

(fieipaig, ©rocfhauS, ein ©anb, 666 Seiten) unb flapitan Otto ©oerbrup:

9teue8 fianb (fieipaig, ©TocfhauS, aroei ©änbe, 576 unb 542 ©eiten).

3ene beiben @Epebitionen oerfolgten gana oerfdjiebene 3iele. $>er

italienifche ftorfdjunggreifenbe oon föniglichem @eblüt wollte in erfter

ßinie fein ©aterlanb mürbig in bie 9teihe ber Nationen fteHen, bie ber

<^efct)id)te ber Sßolarforfdjung ein heroorragenbeS ©latt hinaugefügt haben;

fein ^öc^fter ©hrgeia mar es, ben bisherigen 9teforb in ber Ülnnäherung

an ben geographifchen *ßunft be$ <ßol8 au überholen unb, wenn möglich

bie italienifche flagge am @nbe ber <5rbad)fe felbft einzupflanzen. 63
mar bie erfte italienifche *ßolarejpebition, bie ber junge 26 jährige %ürft

leitete, ber ftd) in ber überwinbung großer ©trapaaen unb fchmieriger

©igoerhaltniffe bereit« burd) bie ©rfteigung be8 9Ront <5lia8 unb anberer

©ergriefen in 9lla8fa h«n?orgetan hatte-

st (gjpebition be8 §eraog8 ber SCbruaaen hat befanntliä) ben SReforb

ittanfenS wirtlich gefdjlagen unb bie italienifche Nation fteht beShalb

gegenwärtig in biefer #infid)t an ber ©pifce aller übrigen, hänfen er*

reichte am 7. Hpril 1895 feine nörblichfte ©reite unter 86* 12'; er hatte

fetnerfeit« bie bisher höchfterreichte ©reite (fiocfwoob an ber grönlänbifapcn
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Äüfte bei 83° 24') um beinahe 8° überholt. $ie italtenifdje Gjpebition

überholte bagegen hänfen bereit« fünf 3af>re fpäter um 22' ober etwa

40 ftilometer, eine red)t geringe ©treefe. #ören mir, meiere unenbtidjen

©dnoierigfeiten gu übenoinben waren unb roeldjer eifernen 9lu8bauer e8

beburfte, um biefen ©ieg über ben berühmten Üftonoeger gu erringen, ber

aud) feinen Stfumpl) eigentlich nur einer £oHfüf)nt)eit oerbanfte.

SBergegenroftrrigen mir unS gunäd)ft einmal bie im allgemeinen

folgern Vorhaben anfjafienben ©crjroierigfeiten.

S$a§ ©ebiet um ben Storbpol ift oon einem SJleere überbeeft, in

roeIct)eS jidj fianbmaffen über ben 80. SBreitegrab nur an brei ©teilen

$mau8fd)ieben, nämtid) ©pifcbergen, ^rang^ofef^fianb unb ©rönlanb.

Sh'e erfte Snfelgruppe reidjt nidjt weit über jenen 80. SBreitegrab f)inau$,

3rrang*3ofef=ßanb bi« gegen 82°, unb ©röntanb bis gegen 84°. ftörblicf)

oon biefen ßdnbern ift ba8 üfteer roö^renb be8 ganaen 3af)reS oon ©8
eingenommen. 9Rit einem ©dnff fann man beSf>alb f)öd)ften8 bi8 gu

biefen ßanbgebieten gelangen, roenn man 9tanfen8 ©agnig nidjt nod)

einmal roieber^olen rooUtc^ ba8 ©d)iff oom ®ife einfdjliefien unb barin

treiben gu laffen, roolnn e8 bie ungeheuren ütftä'djte belieben, bie in biefer

(£i8l)aube be8 (Srbplaneten arbeiten unb fte in untoiberftef)lid)em 3u9e
oon Often nad) SSBeften weiter brdngen. SJon bem nörblidjften fünfte,

ben ba8 ©djiff noef) erreichen fann, mujj man nun nohoenbig gu %u%
über ba8 (5i8 tnnroeg ben @roberung8gug fortfetjen. Angenommen nun,

ba3 Sdnff mürbe fdjon irgenbioo auf bem 80. SBreitegrabe oom @ife

feftgetyalten, roomit immer gu rechnen ift, fo l>at man bi8 gum *ßol nodj

runb lioo Kilometer, unb ebenfooiel guriief. Unter normalen Umftdnben

lönnte ein g-ujjgänger, ber 80 Kilometer täglid) gurücflegt, biefe Säuberung

in einigen fiebgig Sagen au8füf)ren. Aber normale 93erf)ältniffe ^errfd)en

eben bort oben nie. 9htr in gang feltenen fällen finb Sagemdrfdje oon

30 Kilometer erreicht, hänfen machte nur burc^fcfmittlid) 10 ftilometer.

9htn ger)t bie SHeifegeit bort faum über brei fjödjftenS oier SWonate. $n
ben eigentlichen SBintermonaten ^errfdr)t beftdnbige 9tad)t, bei ber man
nid)t roanbern fann. 5Jor Februar ift be§fyalb nidjt gu beginnen, 3m
9ttat aber roirb ba8 Q?i8 meid), e8 entfielen SRiffe unb fdjliefjlid) töft fid)

bie (5t8becfe in einzelne ©trollen auf, menigftenS in ben nieberen ©reiten,

bie man bann bei ber Sftücf fein* toieber erreicht, fo bafc bie SReifenben mit

neuen ©d)ioierigfeiten unb ©efafjren umringt werben, bie ben oielleidjt

triump^ierenb 3uröcffef)renben fd)lief?lid) nodj furg oor ber Erfüllung

i&rer Aufgabe ben Untergang bereiten. %m gangen ©ommer ift beS^alb

an folgen *9lu8flug nad) bem <ßol" gar nid)t gu benfen. SBiU man alfo
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ben *|3oI wirtlich erreichen, fo mufj man aunAdjft einmal com Sommer,

in welchem man allein mit bem ©tfnff am rociteften oorbringen fann,

warten bis 311m fommenben gebruar, bem fälteften SRonat unb bann

täglich mtnbeftenS 18 Kilometer oier Stfconate lang jurücflegen. ©äljrenb

biefer mehr als Rimbert $age ^at man fitf) ju oerprooiantieren. (Sin

SJcenfch gebraust unter ben betreffenben ©ebingungen etwa 1,3 ftilogTamm

fiebenSmittel am Sage, in bunbert Sagen alfo 130 Kilogramm. $ie

fann er felbft natürlich auf bem SJtarfche nicht tragen. 9Jcan nimmt

(Schlitten unb läfjt fte oon §unben gießen. 2>ie £unbe wollen aud)

Stfahrung haben unb erhöben baburct) um mein* als baS boppelte bie

£aft, welche oon ihnen au transportieren ift, benn eS gehören fecr)3 #unbe

ju jebem ©tf)litten, ber für eine fo lange iour aHeS Kotige für nur

einen Sttenfdjen enthält. 9Han hilft fiel) bamit, bafj man bie |>unbe im

ßaufe ber ftabrt mit ihren eigenen gefd)lad)teten ftameraben füttert, ba

man ja, jemet)r ^rooiant oera<?r)rt morben ift, befto weniger 3^"^
gebraucht. (Schließlich, roenn es gar nicht mehr anberS geht, ifjt man

felbft bie §unbe auf. ÜDian fieht, baß gerabeju baS ganje ©elingen einer

folcrjen ©jpebitton oon ber ©eeignetbeit ber £>unbe abhängt, bie ben

<ßrooiant gießen müffen mit möglid)fter 2lnfprutf)8lofigteit auf biefen

felbft. $ie Eroberung beS $olS ift eine §unbefrage. SBenn unter ben

#unben eine ftranfheit ausbricht, bie eine beträchtliche 9lnaat)l oon itjnen

eingeben läßt, fo ift bie ©fpebition unrettbar oerloren.

SGBie löfte nun ber £eraog ber 9lbruaaen biefe ©chwierigfeiten?

($r rodelte sunädjft ben 3Beg über ftrana Sofef^fianb, jenem be=

lanntlid) oon ber öfterreicrjifctVungarifdjen 9?orbpols@5pebition unter $aoer

unb 9öeopred)t 1872—74 entbedten ^nfelfomplere, ber auch bei oer*

fdjiebenen fpäteren ©jpebitionen eine 9toUe gefpielt f)at unb über meiert

aud) sJtanfen auf feiner ©cr)littenreifc mit $or)annfen oon feinem $Borjto{j

nach bem $ol aurüdfet)rte. 3)ie ©d)iffe, welche bisher bie ©jpebitionen

borthin brachten, blieben immer an ber füblichften Spitje liegen, bem

Kap ftlora, unter etroa 79° 55'. 95on bort rourben bann bie Schlitten

reifen ober ^Bootsfahrten über bie oietgliebrige ^nfelgruppe hm u*1^
nommen. $ie Äanäle droifcr)en ben Snfeln acigten ftch ftet« ju fet)r oom

(gtS befefct, um ein größeres ©ctnff hinburd} führen au formen.

italienifche @rr»ebition aber hatte mehr ©lücf als ihre Storgänger, benn

bie „Stella polare", welche am 12. 3uli 1899 oon 9trchangel abfuhr,

erreichte ohne 6ct)wierigfeiten am 8. Sluguft ben nörblichften «ßunft ber

©ruppe, ftap ftligelu auf ftronprina 9tubolf=£anb, jenen $unft, auf welchem

$auer nach ei™r langen befchwerlichen ©chlittenejpebition um!ehren mu|te.
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s#at)er hatte ben *ßunft gu 82° 5' beftimmt unb e« war ber nörblichfte,

welcher bis cor ber öfterreid)ifchen ©jpebition überhaupt erreicht worben war.

$ie Italiener, welche übrigen« bie Sage btcfeS äußerften fianboorfprung«

nur gu 81° 51' beftimmten, famen bort auf einem großen, bequem ein=

gerichteten @cf)iffe an. SSlan fudjte nun luer in ber 9Mhe in ber SepliB*

SBat einen 3Bmter£>afen auf unb richtete ftd) auf bem ßanbe „^duglio) ein",

©ommer unb #erbft mürben au ftorfchungSreifen über bie Snfelgruppe

Inn oerwenbet. über biefe ftorfchungen unb bie mancherlei intereffanten

fonftigen ©rlebniffe ber ©ypebition muß t)ier hinweggegangen unb auf ba«

lebenbig gefäjriebene burch eine große SJtenge oortrefflidjer, mit fünftlerifchem

iölief aufgefaßten Aufnahmen gefchmücfte SBerf felbft oermiefen werben.

(§« tarn bie lange macht unb bie Vorbereitungen gu ber großen

©djlittenreife nach oetn mußten getroffen werben, ©inen großen

Vorfprung ^atte man burch ba« glüefliche Vorbringen be« ©chtffe« bis

gegen 82° gewonnen. Um mehr al« 400 Äilometer war baburd) ber

2Beg, hin unb gurücf gerechnet, abgefürgt. @« blieben bis gum ^3ot noch

etwa 900 ftilometer. 9Ran hoffte fte in 90—100 Sagen erlebigen gu

fönnen, wenn man folgenbe für biefe (Sypebition neue Einteilung traf.

<5S follten 12 «ßerfonen mit 12 Schlitten unb ca. 100 #unben aufbrechen,

baoon follten aber 4 Teilnehmer fchon nach 12 Sagen, oier weitere 24 Sage

fpäter umfehren unb nur bie oier legten ben <ßol gu erreichen fudjen.

5)aburch würbe biefen ber Sran«port be« <ßrooiant« erleichtert, jie (onnten

fchneller oormärt« fommen. 9lm 21. Februar brach bie ©jpebition bei

einer Semperatur oon — 35 tf

auf. S)er fürftliche Unternehmer fonnte

fleh gu feinem eigenen größten SBebauern baran nicht beteiligen, ba er

fitf) gwei Ringer feiner linfen $anb erfroren hatte, bie abgenommen werben

mußten. 9ln folcher %af)xt, bie unter allen Umftänben bie dußerften Sin*

ftrengungen erforbert, burften, follte nicht aller (Srfolg baburch in 5ra9e
geftellt werben, nur ißerfonen teilnehmen, beren ®efunbt)eit außer allem

Zweifel ftanb. (Schon am nächftfolgenben Sage aber fehrte bie gange

Ejpebition gurücf, oon einem fürchterlichen ©chneefturm, bei welchem bie

Semperatur unter — 50° fanf, unb anberm Ungemach, gegwungen. Sluch

war gleich nach ben erften Erfahrungen noch manche« an ber 2lu«rüftung

gu oerbeffern. ©rft am 11. «Dtärg trat man nun bie «Reife enbgültig an,

mit 13 ©chlitten unb 102 §unben. Sttan nahm für bie britte Oruppe

jefct nur noch für 72 Sage SebenSmittel mit, benn mehrßeit blieb eben

au« früher angegebenen ©rünben nicht. $amit nun noch ben *ßol gu

erreichen, würbe oon oomherein recht unmahrfcheinlicf) ; e§ hätten täglich

25 Kilometer gurücfgelegt werben müffen.
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9JUt über 3000 Kilogramm ©epäd machten fid) bie fülmen SRänner

abermals auf ben 9Beg gu jenem geographifchen fünfte, ber eine nod)

geheimniSooHere 3Rad)t auf magemutige 2ftenfd)en übt mie ber magnetifdje

$ol auf bie Kompaßnabet, unb auf bem man bod) gang jtdjer nickte

anbereS als biefetbe (SiSmüfte ftnben mürbe, bie man in enbtofer SBanberung

gu ic)m hin cor ftd) fieht. ©leid) gu Einfang Ratten bie Sftänner mit viel

©d)wierigfeiten gu fdmpfen. $n ber «ttdhe beS ßanbeS fmb bie (SiSroälle,

welche burd) baS 3ufammenpreffen ber im ©ommer tofe geroorbenen unb

fid) gegen baS fianb brängenben ©d)ollen entfielen, roie frofiallene SJcauern

eine« gewaltigen SBoHwerteS, für bie ©glitten fdjwer au überroinben.

S)ann blieb auch bie Temperatur faft beftänbig um — 50° herum. ©S

ging fetjr langfam oorwärtS. 2lm 23. Stftärg befanb man ftd) auf 82
1
/,*

unb t)atte burd)fd)nittlid) nicht mehr als 5 Kilometer täglich gemalt

$ier fehrte planmäßig bie erfte ©ruppe um. ©ie fam nidjt roieber jurüd.

über ihr ©djidfal ift ntcrjt bie geringfte Slnbeutung oortjanben. $rei

SDflenfdjenleben forberte baS allgutuhne Unternehmen; eS waren ©raf duerini

als fieiter, ber fd)meigerifd)e t$fth*** Ollier unb ber Sßorweger ©töffen.

91m 31. Sttärg fet)rte aud) bie groeitc ©ruppe bei 83° 16' um. ÜJlan hatte

bis hierher nur 7 Kilometer täglid) machen fönnen. 9tur oier «Kämier,

mit Koroettenfapitän ©agni als ftührer, blieben auf ber enblofen d&
fläche gurüd, unb wagten eS weiter ins Unbefannte oorgubringen, weiter

ftd) oon jeber 9Jlöglid)feit einer §ilfe gu entfernen. SDlit unfäglid)en

Sflühen erreichten fie am 25. 31pril jene t^öc^ftc breite oon 86° 34', unb

mußten fid) nun bie bisher am weiteften gegen ben ^3ol oorgebrungenen

9Jtenfd)en. SBeiter aber wagten ftd) bie 9Jcänner nun nidjt mehr polroärts.

©ie hatten eine burd)fd)nittliche TageSleiftung oon 12,5 Kilometern auf:

guroetfen. S3ei gleichem Tempo für ben SRütfmarfd) tonnten fie erft Slnfang

Sunt gurüdtehren, wo fdjon red)t bebentlidje (SiSoerhältniffe oorauSgufefcen

waren. 9lud) blieb nict)t genug *ßrooiant bei weiterem Vorbringen. S)^an

hatte fdjon bie Stationen einfdjränfen müffen.

S)er SRüdmarfdj geftaltete fid) nun flu einem gang fürchterlichen

Äampf mit bem treibenben (Sife. Wem erfannte mit ©chreden, baß eine

gewaltige allgemeine (SiSbrift nad) SBeften hin eintrat. $urd) fie würben

bie Unglüdlidrjen mehr unb mehr oon ihrem 2Bege abgebrdngt; ber ©oben

eilte unter ihren ftüßen fort. y,m 23. 2Wai waren fie wohl wieber auf

82° gurüdgefehrt, aber weit weftlich oom Hronpring^Shibolflanb unb bie

Idngft aufgebrochenen Schoden geftatteten ben in beftdnbiger Lebensgefahr

mit ihnen Kämpfenben feinen entfprechenben öftltdjen KurS gu nehmen,

©te wußten, baß fte nad) ©üben hin an bem bergenben £afen, wo ba*
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©djiff lag, oorbeigefommen waren unb fonntcn ihn bodj nicht erregen.

@§ entftanb ein oergweifetteS fingen mit bcm (Stfe, bie Unglüctlichen

mußten foft beftänbig in eiftgem SÖaffer waten unb waren in beftdnbiger

@efaf)r, unter bem brechenben ©fe gu oerfinfen. 9ftan mag e8 ftd) oor=

fteüen, rote entmutigenb e8 war, roenn man nach faft übermenfd)Iid^en

Slnftrengungen immer nur fah, roie man ftch mehr unb mehr com 3iel

entfernte. 3)abei ging ber tßrooiant gur steige. 9Jlan mußte jungem.

tDlan begann bie £unberuchen gu effen. @rft am 23. Suni, einen 9Honat

fpäter, al8 man bie SRücffehr erhofft hatte, felbft unter ber SöorauSfefcung,

baß ber <ßol erreicht roorben war, famen bie turnen Sttänner wohl gefunb,

aber auf ba3 äußerfte erfcf)öpft unb ausgehungert, unb eigentlich nur

gerettet burd) eine gange SReihe oon rounberbaren 3ufäHen, roieber nach

ber £aglifcbat gu ihren oon bangen ©orgen um fie erfüllten ©efä^rten

gurüct. 3lm 5. September 1900 traf bie „©teHa polare" in Sromfö ein.

3)ie (Erfahrungen biefer benfwürbigen (gjpebitton haben ba8 fet)r

wichtige SRefultat gutage geförbert, baß man tatfädjlich bie Unmöglid)feit

ben *J3ol auf bie angeroanbte SOBeifc gu erreichen, einfehen mußte, rooburd)

in ber ^olge weitere 3lnftrengungen in biefer 9hd)tung ^offentlid^ oer=

mieben werben. 3)ie S)urchfdjnitt8leiftung ber Sagemärfdje ging !aum
über 10 ftilometer unb in ber günftigften Qeit erreichte fic 18 Kilometer.

S)ie Qafyl ber in geraber ßinie in ben 104 Sagen ber ©d)ltttenretfe gurücf=

gelegten ftilometer beträgt 1204. Wlan blieb noch etwa 880 ftilometer vom
$ol entfernt. #in unb gurüd fommen alfo noch 760 ftilometer bingu, gu

benen bei gleicher $urd)fd)nitt8leiftung noch 70 Sage erforberlid) geroefen

mären, währenb bie fdjon oerroenbete 3eit oon über Rimbert jagen bie

höchfte war, bie bie oben gefajilberten flimatifchmSBerhältniffenoch geftatten.

2)a etnerfeitS ber 9Janfenfd)e ©chlittenoorftoß mit nur gmei ^erfonen, unb

anbererfeitS aud) biefe im größten ©ttle angelegte (Sjpebttion beS #ergog8

ber Slbruggen — bie (Srringung biefe« Sorfprung« oon 22' gegen kaufen

lofteten bem wagemutigen durften über 700000 3Jiarf — tmßglücften, fo

muß man wohl biefen 9Beg jum s#ol ein für allemal aufgeben.

35er hrcgoglidje ^olarfahrer meint in feinem SBerfe, baß e8 oiettetcht

bod) noch oon ©rönlanb au§ gelingen tonnte, roenn auch nicht ben $ol

felbft gu erreichen, fo boch fleh ihm noch beträchtlich roeiter gu nähern,

als eS bisher gelang. 2>er nörblichfte bisher «och nicht erreichte Sßunft

oon ©rönlanb liegt wahrfcheinlich bei 84°. SBenn oon tyvc bis gum
9corbpol bie (SiSoerhältniffe günftiger finb, wie über ftrang^ofeflanb^

wofür mancherlei fprid)t, fo baß man wirflid) bie 18 ftilometer-fcage*

mdrfche, welche oon (Sagni unter folgen ©ebingungen ergielt würben^
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auf ber ganaen ftahrt innehält, fo tönnte ber @roberung§$ug oon bort

auS in einigen 70 £agen ausgeführt werben.

3u allen biefen SBenn unb 9lber fommt hier noä) bie erfte Söebingung,

baß man |unäct}ft einmal $u ©djiff bis auf jenen 84. ©rab gelangt

9lber gerabe I)ter in ©rönlanb liegen beSroegen gana befonbere

©chroierigfeiten oor, roie auch bie @?pebition beS Äapitdn ©oerbrup be*

toiefen hat. ©oerbrup hatte aroar oon oornherein niä)t bie Stbfidfr ben

<ßol 8U erftütmen. 2tber er roottte eS oerfuct)en, ©rönlanb au umfdnffen

unb bann oon bem nörbliäjften fünfte auS einen gelegentlichen Storftojj

nacrj Horben machen, ©ein ©dnff mar bie „gram", bie ihre ©tärfe im

Äampfe gegen baS @tS fchon auf Staufens (gjpebition fo ooUtommen be*

mährt hatte. 2lm 24. §uni 1898 begann man bie gar)rt oon ^riftianta

auS unb längS ber SBeftfüfte ©rönlanbS hinauf, n>o befanntlid) biß ju

bem Orte Upernioif auf 72° 48' noch ein regelmäßiger ©chiffSoerfeljr

feitenS ber bänifchen Regierung unterhalten wirb. §ier liegt alfo ber

nörblichfte $unft, bis toohin baS Jcetj unfereS sioKifiertert SBerfehrS nod)

reicht. 9lber noch nieit barüber hinaus trifft man (SSfimo=2lnfteblurtgeii.

3ttan hätte alfo meinen foüen, baß man gerabe t)\et bie günftigfte

OperationSbajiS für ben (SroberungSaug finben müßte. Slber ba, roo

nach Horben hin bie toeite ©affinbai, reelle ©rönlanb oon bem norb-

amerifanifchen Archipel trennt, als ©mithfunb fich plöfclid) unter ehr*

78° ftarf oerengt, roerben bie GiSoerhältniffe fo fchroierige, baß fte bem

toeiteren Vorbringen eines ©chiffeS noch jebeSmal unüberminbliche

#inberntffe entgegengeftellt haben. #ier in biefen ©ebieten oou>gen

fich bie furchtbaren ©dncffale ber (Sjpebitionen oon granflin unb ©rcelp.

9lucf) ber „gram" mürbe hier ein $alt geboten, ©ie mußte gleich *m iT^m
SBinter unter etroa 78° 47' auf ber SBkftfeite beS ©mithfunbeS oom ®ife

eingefchloffen liegen bleiben. 911S fte im nächften ©ommer ber ©efangen-

fchaft enttarn, gelang eS ihr auch nicht, roeiter nach Horben ooraubrmgen.

5Jtan entfehloß fich, ben *ßlan ber Umfchiffung ©rönlanbS gana oufaugeben

unb bafür bie roefttich oom ©mithfunbe gelegenen noch faft gänalith um

befannten fianbgebiete eingehenb au erforfchen. 3)ie folgenben brei SEBrnter

blieb beShalb bie gram noch füblicher als im erften, amifchen 76° unb 77°,

nörblich oom ^oneSfunbe, ber ftch oon ber ©afftnbai in genau roefUither

Sftichtung in ben arttifchen 3lrct)ipel erftreeft. 93on fyiex auS mürben nun

auSgebehnte ©chlittenreifen a" Sanb unb auf bem Sfteeretfe unter»

nommen, beren nörblichfter <ßunft nicht über 81° 40' hinausging. @r

liegt an ber äußerften Sßeftecfe beS ©ranblanbeS unb mürbe oon ©oerbrup

SanbS Sofh genannt.
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(Sine fteforbleifhmg fyd alfo bie ©oerbrupfche (Sypebition ntd)t auf-

auroeifen, maS ja auch nicht itpe Slbficht war, beShalb machte ße auch

feine fenfationeHe SBhtung in ber SBelt, als fie nach oierjdhriger 9H>*

roefenheit im (Sommer 1902 glücflich roieber jUTücffc^rte. Unb bod) fycd

fit für bie 2Btffenfcf)aft wefentlich mehr geteiftet, als bie italienifd)e ©ypebition

unb batf Slnfprudj auf ein ungemein oiel größeres allgemeines ^ntereffe

ergeben. S)ie ©rgebniffe ber neuen §framfahrt fmb bebeutenb oielfeitiger,

unb baS ©ud) oon ©oerbrup tieft fid) be$t)alb oiel intereffantet als baS beS

ftirftlichen gorfchungSreifenben. Stuf jener Sßarforcetour gegen ben 9torbpol

hm hatte man immer biefelbe öbe «Natur beS SßacfeifeS oor Slugen, wo
femerlei fieben au jener SBBmterseit herrfcht unb nur @efa^renunb übermenfd^s

liehe Enfrrengungen ein fpannenbeS unb belebenbeS (Clement in bie Schübe*

rung bringen, bie in bem ganzen 58udje oon tiefem ©rnft burdjbrungen ift.

(Sana anberS bie ©oerbrupfchen ©djilberungen. Obgleich auch er

mit feinen Begleitern manchen garten Äampf mit ben Unbitben ber

arftifdjen Statur gu befielen §atte, fo erfd}eint bod) alles in ben (§r*

jö^Iungen be§ berühmten ÜRorbpolfahrerS, ber nun fteben arftifche SDBinter

burdjlebt fyat, als fei eS eine wahre Vergnügungsfahrt gewefen. Söeibe

Harfen 93anbe finb erfüllt oon ben intereffanteften 3agbgefd»'chten, berat

man fanb baS fianb oft gerabeju reich, an SBilb ber oerfdnebenften 2trt

befe&t: (SKSbdren, SGBölfe, Sfüchfe, $afen, Rentiere, tßolarochfen, baju

Robben unb SBalroffe. überall werben bie (Gewohnheiten ber iiere unb

bie 3trt, wie auf fie $agb au motten ift in lebenbiger, meift humorooller

SBeife gefchilbert. «namentlich wirb oiel oon tyex in grofjen gerben oor*

hanbenen «JJotarochfen (9ttofd)u8od>fen) unb it)rer gana eigentümlichen

SfertetbigungSart tti&lß. 3>ie aufcerorbentlich frdftigen, recht unheimlich

auSfetjenben Xtcre bilben beim herannahen einer ihnen befannten @efat)r

(ein SWenfch mit einer fttinte gilt bei ihnen noch nicht als eine foldje,

fie fd)auen ihn neugierig an unb bleiben ruhig ftehen, wenn ein Sä)ufj

an ihnen oorbei geht) ein regelrechtes ftarree mit ben SBeibcfjen unb
jungen in ber SRitte. Sprengt nun aum SJeifpiet ein SRubel £mnbe heran,

fo oerldjjt immer nur ein Ochfe baS ftarree, um möglichft einen §unb auf*

ftufpießen, fehrt bann aber fdmell aurücf, worauf fofort ber nebenftehenbe

Ochfe feinen QluSfau* macht unb fo ringShenim. 9luf biefe 9trt fmb bie Xtere

unter allen Umftänben anbern Bieren gegenüber unübenoinblich. 9tber fie

taffen ftch einer nach bem anbern nteberfnaHen, ohne it)r ftarree au oerlaffen.

$ann wieber werben bie Sitten ber @§fimoS gefdjilbert, oon benen man
auch in» Winterquartier ber „%xam" gelegentlich Befuch erhielt, ©ner oon

ihnen hatte fchon hdufigalS Führer mit <ßolarreifenben(s43earo) au tun gehabt

•»tidK TO»«attl<Htift. 3«»t». IT, *ft 54
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unb mar ein „gebilbeter
- SKaim geworben, ber roufjte, wa« ftä) fä)ictt. $1$

er oon roettct ©d)littenreife fommenb eingelaben niurbe bie „Stam" p be=

fudjen, 30g er erjt braufen bei — 40° feine SReifetteiber au», baf? er fplittet-

nadenb baftanb, unb Ijolte feine feinen Äletber com ©glitten, um fle anju=

Siefen. $iefe ©Bfimo« finb ein gan§ eigenartige« 9Jölfd)en. 3um ftufjerjlen

rrou)eraig unb naio (man weif nid)t« oon #anbgreiflid)feiten ober gar 3Rorb),

aber babei feine«weg« bumm ober pljlegmatifd), flnb fle bod) in gewiffen

©tücten, oielleidjt getrieben burd) bie Strenge ber fle umgebenben SRatur,

etwa« fe§r rabital. ©terbenbe ober 9llter8fd)wad)e werben, aud) wenn e«

bie eigenen Altern finb, mit Steinen befd)wert, einfad) in« SWeer geworfen.

tffud) 9efud}e oon 3l)re8g(eid)en tonnten bie ^rramleute empfangen

unb erwibern. 3)er ameritanifd)e ?ßotarforfd)er ^ßearn, beffen ©ebiet fdjon

feit 3at)r$e^nten (Srönlanb ift, befanb fid) mit feinem ©d)iff „ffimbuHnb*

n\a)t weit nörblicf) oon bem erften Winterquartier ber »Jrain', roie ©oerbrup

oon ben @8fimo« erfahren §atte; man fud)te bie amerifanifdje (Sjpebitum

mit einer ©d)littenpartie auf. Äut&, e$ war eine gar luftige ffcfprt. SBon

bem unoermüftlidjen £umor, ber ba§ gana treffltd)e SBucf) würat, unb

oft aud) über bebenftid)e ©ituationen l>inwegf)alf, mag $ler eine «Probe

gegeben werben, ©ner ber £eilnel>mer, Olfen, $atte fid) ben »rm au*

getugelt. $er 2trat ber (Sjpebition aber mar geftorben. Olme 9tartofe

wagte man bie (Sinrentung nid)t oorjuneljmen, bie ©d)meraen waren §u

grof. 9tod) weniger aber wollte man mit <3$loroform $erumpfufd)en

„3d) wählte ben 9tu«weg,
M
fo fd)reibt ©oerbrup, „ben SKann in einen

gehörigen SHaufä) $u oerfe^en. Neffen SBirfungen waren überfeßbarer."

„(£rft oerfud)ten wir e$ mit 9tapl|ta; aber ba« ging ntd)t. (5*

fd)mecfte Ü)m fo fd)led)t, baf id) e8 ntd)t über« #era bringen tonnte,

i&m me^r baoon aufzunötigen. Stein; ba Ratten wir anbete ©acfjen,

bie bebeutenb beffet fermteetten."

„Qä) oetbünbete mid) mit bem ©dmapÄteufel, lief eine ftlafd)e wd)t

feinen ftognal Ijoten unb fd)enfte Ü)m ein <Sla« nad) bem anbern ein . .

'

(58 bauerte aud) gar md)t lange, fo fd)ien fid> Olfen felbfi ganj

löftlid) über biefe @efd)id)te au amüfieren; er fanb, bie« fei ba« fiufhgffe.

wa« et je etlebt §abe!"

„3118 et fid) etwa eine fjatbe ftlafdje ftognaf einoetleibt tyatte, fanbeii

wir, jefct müffe et teif füt bie Opetation fein. SBit legten u)n auf eine Äifte.

unb bie ©liebetjie^et begannen ju atbeiten. 2)ocfy nein] 6§ ging nia)t!'

M^atb bewustlos, wie et wat, lief fid) Olfen alle« nü)ig gefallen unb

fanb fid) oöHig barein, baf nun 3ro«I>em unb id) mit ilpn ju experimentieren

begannen. 3« unferer überrafd)ung gelang fd)on unfet erfter IBerfud) .

.
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„@§ mar ein gerabegu rür)*enber 9tnblia*, wie Olfens ganzes ©efidjt

frrahlte, atö er nach erfolgreicher ftur (nach auSgefchlafenem SRaufch) mit

bem 9Irm in ber SBinbe umherging ..."

„2Öar Dlfen frot), fo waren mir Ouacffalber eS nidjt weniger unb

mir waren ftolj obenbrein. Ratten mir boä) eine funtelnagelneue arftifdtje

«Jfirurgie mit bem ©dmapSteufel felbft als Hfftftenten erfunben. $od)

fo ift eS ftetS; ba§ ©eniale ift einfach, unb SBdfeS muß mit SBöfem oer=

trieben werben."

Studt) fet)r ernfte Abenteuer waren ju erzählen, fo geriet einmal ba«

Sct)iff in ©raub unb mar auf ein #aar ganjltch oerloren gewefen. $ann
wieber wirb in ergreifenber SBBeife baS Sdncffat ber @reela^5rr*bttion

zti&fß, beren let)te£agerftätte unweit be8 erften Winterquartiers ber „ftram"

lag. ÄUT5, ba8 fc^öne 2Bert ift erfüllt oon intereffanteften Singen.

SRatürtich fyat auch bie 2Btffenfd)aft im Gahmen ber ©jpebitton

ihren wärbigen Sßlafc unb oiel ^Bereicherung gefunben. (Sin bisher mv
befannteS ßanbgebiet oon breihunberttaufenb Quabratfilometern würben

burchforfcr)t unb mappiert, unb wichtige geologifche Sluffdjlüffe gewonnen.

@o fanb man in ben S)eoonfrf)tagten biefer §ot)en breiten 9lbbrücle oon

Ofarnfraut; alfo felbft oor ber ©teinfohlenaeit unb bann nod) weit über biefe

hinaus h^Wen hier minbeftenS fubtropijche^erhcUtniffe. 9tlS ein wichtiges

negatioe« SRefultat oerbient angeführt *u werben, baß man in ben oon <5i8

freien (Gebieten (baS ßanb zeigte fid) t)icr meift nicht oon einer Silland

eiSbecfe überlagert, wie Orönlanb) Spuren ehemaliger 93ergletfci)erungen

nicht gefunben hat $ie großen ©«Seiten haben hier feine Spuren gurücf

=

gelaffen, wie fonft faft über bie gange (Srbe bis felbft jum Äquator hin.

Sie baS gange SBert, fo finb auch feine SHuftrationen oielfeitig

intereffant: £open ber (SSfimoS, i^agbbilber, Xierftubien, großartige

@ebirg8lanbfchaften roechfeln mit ben enblofen (5tS* unb ©djneefelbem

ab, bie nur belebt oon ber ©chlittenlaraoane ober bem 3eltlager, ba«

SBert ber ttalienifdjen ©ypebition naturgemäß jum großen $eil erfüllen.

Raffen wir bie SRefultate ber beiben $olarfat)rten $ufammen, fo

müffen wir fagen, baß wohl noch oiel SntereffanteS in ben fianbgebieten

beS ^olarfreife« *u eriforfchen ift, baß aber baS weitere Vorbringen nach

bem $ot felbft minbeftenS gwecflo« unb hoffen« «I* tottTühne Sports*

leifhmg anjufehen ift.

S)a8 §ntereffe ber (Srberforfdjung ift oielmehr bem Sübpol jugewanbt

bem wir einen ndchften Brtttel au wibmen gebenfen.
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ctyrenb in ben ctpen fieben Sa^tjc^titen be$ 19. ^o^unbettd bie

öfllic^cn $toDin$en bet 3Ronard)ie fförter an Seoölterung juna^men

alä bie toefttidjien, Ijat feit etiua einem HKcnfdjenalter ba$ 2Bacf)3tunt ber

Dftprooinjen, inSbefonbere Komment*, aufgehört 3>ie Urfadje liegt

nid>t m ber SBerminberung bet QafjH bet Geburten, fonbetn in bet ftarten

9Iu0- unb Slbtucmberung.

9lm 1. $anuar 1896 ^ötte Bommern, beffen JBerfy&ltniffen biefei

Äuffafc im befonbeten geroibmet ift, 1 576 138 €inrooljner, bet Gebuttert'

überfajuß bis Cnbe be* SaftreS 1900 betrug 115778, Cnbe 1900 hätten

bemnadj 1 691 916 $erfonen öottumben fein müffen. CS waten aber nur

1636968, mithin festen 54948 SRenf^en.

$>ie $robinj f>at jftyrlid) tunb 11 000 (Einroolmer oerloren. 3fn bet

Seit bei ftärlften überfeeifetyen ÄuStoanberung fteflte Bommern $u biefei

ein erbeblidjeS Kontingent. $odj immet ift bie ÄuStoanberung öet^ält-

ntömäßig groß. fBäl)renb ba8 ®eutfd)e Steicb in ben Sagten 1901 unb

1902 öon je lOOOOOCimooljnern 39 unb 56 an ba§ 9lu0lanb abgab, ent»

fallen in jenen ^atjren auf 100,000 Bommern 58 unb 74 überfeeifebe

9u£n>anberer. S)et §auptftrom ber 9lbrocmberer ergießt fid) abet^naa)

©erlin unb in baS rljeinifdj*roeftfälifd)e 3ubufrriegebiet. ,'

9?adj bem <3tatiftifct)en ^abrbua? für ben $reußifdjen (Staat von

1903 betrug bie 2Tbnaf>me ber ©eoölferung burdj «Säuberungen in ben

Sauren 1896—1900 in ben SRegierungSbejirfen Stettin 0,93, Äö3lin 6,31,

Stralfunb 4,96 Dom fcunbert ber mittleren ©eböllerung. dagegen be*

trug bie Bunabme im ©tabtfrete Berlin 7,11, gtegierungäbejirt $ot3bam

(ber bie Berliner Bororte mit umfaßt) 9,25, föegierung3beairt fünfter

7,09, StegierungSbejirf «rnSberg 8,07, 9legierung«bejirl 3)flffelborf 7,32,

HegierungSbejirf Äöln 4,17, $reußifd)en Staat 0,13 oom fcunbert.

$)ie größeren pommerfd)en Stäbte, namentlich bie Ißrooinftiafljaupt'

ftabt, nehmen $u. $)er Berluft be§ platten £anbe$ ift alfo nodj größer,

als bie« in ber ©tatijlil jum «uSbruef fommt.
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Die £anbflud)t graffiert unter ©roßgrunbbefifcern unb fianbarbeitern.

Die einen fudjen unb $war oft lange »ergebend tyre Sefifcungen ju Oer»

taufen. Die anbeten wanbern, »eil fie fid) md>t anfftffig machen Wnnen.

Un£uteid)enbe greife für bie ©obenprobufte, infolge beS SBett*

bewerbS beS au31flnbifd}en ©etretbeS, baS infolge billiger §frad)ten ben

UKarft überfdjwemmt, SJiangel an BetriebSfapital für bie bei moberncr

ffiirtf<f)aft3weife oielfarf) großen ©erriebe unb oor allem bauemb

ftärfer werbenber SRangel an guoerläffigen Arbeitern, infbefonbere an

©efinbe, treiben einen großen £eil ber ©efifcer jum ©erlauf tljrer ©fiter,

dm ©lief in bie lanbmirtfd>aftlitf)en ftngeige'SBlätter jetgt, wieoiele ©üter

aufgeboten »erben. ©on juoerläffigen Herren wirb behauptet, ba| in

einzelnen greifen jebeS ®ut jum Äauf aufgeboten werbe, ©rö&er als

bei ben ©efifeern ift aber bie ßanbfludjt nod> bei ber Waffe ber Sanb-

arbeiter. $rofeffor @erla# beregnet, 1
) bafj bereits in ben Sauren oon

1885 btö 1895 etwa */» ber fianbarbeiter auf ben oier öfllid>en

$rooinjen abwanberten. $atfätt)lid> war ber ©erluft oon Sanbarbeitern

fd)on bamalS no$ größer, als bieS burdj bie 3a#en ber ©tatifrtf jur ®r-

fMeinung tarn. Die amtlid&e $ublifation (©tat. b. D. 91. 92. HI 6. 147)

fagt fcr)on oor einigen ^atyren Aber bie ftnberung m ber ÄlterSgliebe*

rung feit 1882 im SReidje: „Hbfolut fyaben bie ©elbftänbigen bei ber

Sanbmirtfd)aft unb $anbel in allen Kategorien zugenommen. ... für

bie Singeftellten unb Arbeiter ergibt fid) eine SReljrung in jeber Alters*

Haffe für Qnbufrrie unb $anbel. §n ber £anbwirtf(f>aft gilt bieS nur für

biei«rbeiter unter 20 unb über 70 «Jahren unb burdjweg für bie An-

gebellten, fonjt fmb bagegen bie lanbwirtfd)aftlid>en Arbeiter weniger

geworben".

3n ben legten ^aljren haben fi# bie »erljältniffe weiter oerföled)-

tert. Da in ber Seit oom 1. Januar 1896 bis €nbe 1900 bei einem @e-

burtenfiberfrfmfj »on 115778 fföpfen 54948£abwanberten, fo bebeutet

baS einen ©erluftioon 47 7,%, alfo faft ber fcftlfte beS ©eburtenüber-

fäuffeS.

Die 3«$1 ber emljeimifdjen Arbeiter ift alfo trofc ber {tarieren

Arbeitsgelegenheit, bie ber intenfioere betrieb mit fid) gebraut hat,

nidjt nur erljeblid) geringer geworben, fonbern eS finb in ber 9Rel)t§af)l

nur unauSgewadifene unb inüalibe fianbarbeiter öorfyanben.

3für alle bie Abgemanberten ^aben bie $eimat£gemeinben bie

(Ern&ftrungS* unb SrsielpingSfoften aufgewenbet. dme ganje Anzahl

>) Settfdjrtft für €oiialn>iffenfd)oft 1900, £eft 7/8, 6. »3.
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feljtt, uoc^bem fic auSmärtS ©d^iffbrud^ gelitten, gutüd unb fällt bet

Armenpflege gut Saft.

Sei biefem SRangel an btaud)baten fjeimifdjen tttbeitern bleibt

füc bie einzelnen größeren fianbtoirte gat fein anbetet WuSmeg als bie

$etangiel)ung Don ttuSI&nbern, fo lange itynen bie $etljälrnife beS 9luS<

lanbeS bie* nod) geftatten. 3)ie 3^1)1 bet ruffifdjen ©adtfengänget ift

un$eimlid) im SBadjfen. 9*adf> einet auf ruffifd»er Seite öom amtlidjen

ftatiftifdjen Äomttee in SBatfdjau angeftellten (Ermittelung bettug fie 1890

ettoa 17375, 1903 139694, 1904 gegen 170000.) CS ift md>t abgu-

fefjen, too baS b,inauS foll, ioenn bie Steigerung fo toeitet geljt.

©ei bet ftatfen Agitation bet tuffifdjen ßanbroitte füt dtlafj eine*

ShiSmanbetungSoetboteS ift nidjt auSgefdjloffen, bafi biefe Hilfsquelle über

turg obet lang öerftopft mitb. «uety bet ungeheure SRenfcfcenüetbtaud)

im japanifdjen Stiege nritb roaljrfdjeinlid) in Scufclanb bie Steigung gum
(Erlaft eines 9(uStoanberuugSoetbote$ ftätten.

2)et ©runb füt bie ungeheure ftbtoanberung bet fianbatbeitet

tonn nttrjt in beu Söhnen liegen. $)ie finb anbauetnb geftiegen unb

im allgemeinen auStömmlid). 9lud) $ergnügungSfud)l unb fcang gu

ftäbtifc^er Ungebunbenljeit allein geben faum auSreidjenbe (Erflatung

inSbefonbete uidjt füt bie übcrfeeifäje WuSmanberung, mit bet bie gange

©etoegung eingefefet twt unb bie nodj fottbauett. Äud) gteifen nid&t

bie leichtfertigen, fonbetn oielfad) bie tüdjtigfren, bie etmaS erfpatt f>aben,

»um SBanbetftabe.

3n bet ©tabt roieb baS crfelmte 3beal aucrj feiten genug erteilt.

Sttancbcr mürbe gerne baljeim bleiben, roenu er toüftte, toaS feinet harrt

Slber ftbeale werben ia feiten erreicht. $eber fiefyt immer nut auf bie,

benen eS geglüeft ift, meiter gu fommen. 3)aS ift nicht nut bei $anb«

arbeitern fo.

immerhin wirb nidjt gu leugnen fein, bafj eS auf bem platten

Sanbe im öftlichen $reuften fehlerer ift, gu einer etmaS unabhängigen

Stellung gu fommen, als in ber <Stabt.

Hm ftärfften ift bie fcuSmanbetung in ben ©egenben, in benen

bet ©to&grunbbefife öorhertfeht. 5)aS meift bataufljm, bafj bie »efny

oerteilung unb ber SRangel au Äleinbefifr mit eine Utfadje bet «nt«

»ölfetung ift. 3n $ommetn ift bet ©tofjbefu) befonbetS ftatf oettteten

9cad) ber 3äf)lung oom 14. $uni 1895 8
) mürben 58,5% bet lanbrnitt*

fdmfttidj nufebateu Sladje in betrieben oon übet 100 ha betoittföaftet

*) ßanbioirtfdjaftliö^c SBodjenfchrift füt Bommern 1904, @. 682.

*) Dr. Weltmann«, 3>ie Sanbroirtfdjaft ber ^Jtoo. Bommern, Stettin 1WM.

Digitized by Google



-£>etmmm Söordjert, 3nncrc Äolonifntion. 855

gegenüber 32,77% in ber ganzen Sfconardne. 3n betn aulefrt an bie

$rone ^reufcen gefommenen Siegierung&begtrt ©tralfunb finb eS banl

bec fdjtoebifdjen #errfd|aft übet 73%. 3>ie§ ift bie ^öd^fle $ro$ent$aht,

bie in bei SRonardne überhaupt oorfommt. %m 9iegierung£be$irt Stettin

geböten 53,20% im ©ejtr! ÄdSlin 58,50% ju ben betrieben übet 100 ha.

3fm Greife granjburg nehmen bie bftuetli^en ^Betriebe nur etwa 10%
ber £rlädje ein

tludj ber gebunbene ©efifc in Bommern ift re#t grofj. 9la<f> SReifcen

(»oben unb lanbw. SSerhältniffe b. Dreufj. ©t. 93b. V ©. 202) finb tton

ben gefomten 2916026 ha ertragSfftbtger Siegenf^often ber ^rootnj

940505 ha, alfo 32,3% gebunben.

Obwohl in bem lefcten JBierteliabrhunbert eine Hn$ahl ©rofebetriebe

in ffeinbetriebe aufgelöft unb on bie ©teile ber betreffenben ©utSbeatrte

fionbgemeinben getreten finb, flehen in Bommern immer noch 2459

Gfuttbeftirfen nur 2078 ßonbgemeinben gegenüber unb jmar in ben

WcgierungSbejirfen

©tettin 980 fianbgemeinben 828 ©utSbejirfen,

ÄöSlin 908 „ 962

©tralfunb 190 „ 669 „

(©tatiftifajed Jahrbuch 1903).

SBenn nun einerfeit? größere »efifoer gerne bertaufen wollen,

unter ©tanbeSgenojjen ober ferner Abnehmer finben, wenn onberer*

fei« ßeute abwanbern, weil e* an Sleinbefife, ben fie erwerben lönnten,

fehlt, fo liegt e$ im Sutereffe aller ©eteiligten, bafc geeignete größere

GJüter aufgeteilt werben.

XaS 3ntereffe ber fianbeSfultur be« ©taateS, ber «Ration fpridjt

gleichfalls für angemeffene Sergröfjerung beä &leinbe|ifces.

©dwn ba$ fianbedfulturebitt oom 14. September 1811 fyat auf

bie grofje 93ebeutung ber flSermehrung beä ÄleinbefifreS hingemiefen.

<Si fagt:

,/5)ie Vereinzelung gibt ben fogenannten flehten beuten, ben

ÄÄtnem, ©ärtnern, $au3lern unb tagelöhnern Gelegenheit, ein (Eigen-

tum ju erwerben, unb folched nach unb nach ju oermehren. $ie Äu3«

fidf>t hierauf wirb biefe ausreiche unb nüfelia> Älaffe unferer Untertanen

flet§ig, orbentliü) unb ftoarfam machen, weil fie nur baburd> bie 9Rittel

*um ßanbanfauf ermatten Idnnen. »tele öon ihnen werben fich empor-

arbeiten unb bahin gelangen, fich burd) anfelmlichen ßanbbefifr unb

3nbufrrie auszeichnen. $er ©taat erhält alfo eine neue fch&febare

fflaffe fleißiger Eigentümer, burd? unb ba$ ©treben, folcbeS ju werben,
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gewinnt bei 8derbau meljr $&nbe, uitb burd) bie oorfjanbenen — infolge

her freiwilligen größeren Knftrengung — mefjr Arbeit aB bisher."

2tucf) fiagarbc wieberljott in feinen beutfd)en (Schriften
4
) immer

wieber: „Söieten ftrir ben SBanberluftigen bie SKdglidjteit, (Srunbeigentum

in bec fteimat p erwerben, fo werben wir fie am beften pm ©leiben »er«

anfaffen. ^Bieten wir biefe 3Rögttd)teit ben fogenannten Ärmen, fo werben

wir bie Stäbte enttaften unb bie Ärmen $ur ttnftrengung oKer i^rer

Kräfte ermuntern."

SmeifeOoS ift ber Kleinbauer oielfaä) in befferer Sage al* ber @ro6*

grunbbefifcer unb ber Oro&Bauer. <Sr beforgt o$ne frembe «rbeit*»

fr&fte mit ber eigenen ftamilie feine SBirtfa)aft. ßeutenot unb ßo^n*

iafjlungen !ennt er fo gut wie gar nic&t. ©eine tBebürfniffe bedtt et

gröfjtenteiü au8 ber eigenen 2Birtfcr/aft. «r lann fein 8ie$ felbft pflegen

unb $at infolgebeffen au* biefem flweige wefenttiä) työfcere (Einnahmen

als ber größere fl3efijjer. ^atfädjlid) wirb bunt)weg nad) Aufteilung

eine« GmteS auf berfelben ftläd)e ein ungleich größerer *ier)ftanb ge*

galten aö oorbem.

?tuf einem gegen 700 ha großen ©ute im Streife ©reifSmalb war

j. 58. ber ^ietjftant

«uf einem anberen ®ute in bemfelben Kreife, beffen Söefu)er mit

ffieajt als ein gro&cr SJie^wirt galt, würben gehalten:

^ferbe 29

Kfilje 30

Sungoieb 31

©d)afe 650

©d^weine 50

fteberoieb 150

Siegen —

im Großbetriebe im Kleinbetriebe

69

18

421

940

12

$ferbe 36

ftoljlen 12

Külje 75

Sungoiel) 30

©djafe 800

Schweine 90

QJeflügel 250

im ©rofebetttebe im Kleinbetriebe

60

165

116

20

181

Ö27

«) ©efamtau&oabe legtet $anb. (Böttingen 1886. S. 142.
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Die ©etreibeernten pflegen allerbing£ in ben etilen 3af)ten bei ben

ftoloniften Ijintet gut betoirtfchafteten (Großbetrieben aurücfyuftehen. D och

»erben aua) nicht alle ©roßbetriebe gut bettirtfchaftet unb femer n>irb,

inSbefonbere wenn burch SBanberlehrer, ftortbilbungöfdmlen uf». auö-

reicf>enbe Belehrung geboten nrirb, auch biefet «orforung oft fdmetl

nachgeholt.

Der fcauptoorteil ber SRehrung be$ ffleinbcfifcea bürfte aber foaial*

politifc^er unb oonStoirtfchaftlicher ftatur fein. Die jefct Dietfact) nomobi*

fierenbe Slrbeiterbeoötferung roirb ber $eimat toiebergemonnen. Die

3af>l ber SBefifcenben nrirb größer, rcaS ben ficherften SBall gegen bie

@o$ialbemotratie gibt, beren 9Cßact)t auf bem Sanbe — nrie bie legten

SBahlen gezeigt ^aben — bebenflich im Benehmen ift. Die SBehrtraft

erftarft mit ber gasreicheren bäuerlichen Seoölterung. Der oerfleinerte

©roßbefifc finbet in ber SRachlommenfchaft ber benachbarten Kleinbauern

ftrbeitöfräfte, fo baß enbltch ber brohenben ©taoifierung Deutfchlanb*

burcr) bie jefot unentbehrlichen auStänbifdjeu Sanberarbeiter ein Damm
entgegengefefct roirb. Die $ur Seit Dielfacr) im föfiefgang befinblichen Ätein*

jtäbte gewinnen, nrie bie3 $. ©. bei Dolberg jtoeifelloä fchon ju merlen

ift, menn fie mit einem Äranj beutfeher ©auerbörfer umgeben »erben.

Die Serfleinerung ber ©roßbetriebe nrirb ben ©efifcern eine intenfioe

©etoirtfdjaftung »ielfach erft ermöglichen. Die Shtlttoierung aar)lrei^er

im fcc)Iecr)ten 3uftanb befinblichcr flächen ($. 33. ber üielen ©rüctjer fcinter-

j>ommern3) ift nur ben ftleinbefifrern möglich, roeil fie für ben ©roßbetrieb

mit bezahlten Ärbeitörräften unb infolge ber oft »eiteren (Entfernung

»on bem^SBtrtfchafte^entrum unrentabel ift.

Die bietete iBcttölterung beroirft höhere greife für bie Gh^cugniffe

beä 93oben$ unb bamit größere {Rentabilität bed fianbbauö. 3n ber

ftärferen Seoötferung liegt ^»eifeOod einer ber $auptgrünbe für bie im

allgemeinen günftigeren Serhältniffe bed SBejtenä gegenüber bem Often.

fBir leiben an blutleere. Daß noch SRaum für oiele oorhanben ift, $eigt

ein rurjer »ergleich

.

$iner ber fruchtbarften Greife ber ganzen Monarchie mit ftartem

©roßbefifr, $tjri$, umfaßt 10448« ha unb ernährt 43626 eimoofmer.»)

2,4 ha geben olfo nur einer $erfon Unterhalt

Der gebirgige Ärei« ©ittgenftein im fübtichen SBeftfalen gilt für

fehr arm, befteht ju über 50°/9 au« ©alb, ffat wenig ^nbufrrie, fchlechte

^erfebrömittel. Weben 2 großen $errfchaften, bie größtenteils SBalb

») Sötauc^itfd), Serroaltunctfriefe&e «b. 11, 15. Stufl.
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befifren, gehört bet ©oben Älembauem. $ei ÄreiS ernährt auf 48742 ha

22480 Cintoohner. €3 genügen bort olfo 2,1 ba oiel Rechteren »oben«

für einen Cintoohner. $n bem foft auch rein agrarifehen Steife ßu»^

ftabt in SBefitfoIen leben 39053 Cinmofmet, großenteils Kleinbauern, auf

50041 ha, alfo 1 einnjolmer auf 1,28 ha.

SBenn fid) bie ©erhältniffe Pommerns fo metter entroidetn follten,

wie fie bis jefet im ©ange toaren, bann nrirb fict) bie mirrfchaftliche Sage

in ©tabt unb fianb gleichmäßig anbauernb berfdjlec^tem. $er @rofe*

befifc oerliert feine Arbeiter. $>ie jüngeren Söhne ber luenigen ©auern

fudjen al$ ©eioerbetreibenbe unb Unterbeamte ein Unterfommen, »eil

©elegentjeit jum Äntauf fehlt. $ie Äleinftftbte oeröben, weit Abnehmer

fehlen. $ie ©roßftfibte nriffen nid)t, no fie mit bem Proletariat ^infoßen.

3n ben legten fahren finb neben oerfdnebenen größeren ©euer*

böfen eine töeilje großer ©efifcungen aufgeteilt. 9*ad) einer bor furjem

erfdjienenen Hufftetlung folleu in bem lefcten ©ierteljahrfmnbert in

Pommern ettoa 56000 ha aufgeteilt fein. 3)a3 ift f<r)on eine ertjeblidbe

ftläcfye. ©et bem ftarfen Angebot oon Gütern unb ber großen Sfadjfraae

nach Sfteinbefife ift e£ faum au3reict)enb. ©or aUem finb jeboct) bie Auf-

teilungen nicht immer unter SRittoirtung ber ©etjörben unb fo erfolgt,

mie e8 im allgemeinen unb im $ntereffe oei* großen unb Keinen ©ejitjet

$u toünfchen getoefen tuär*

Unter «uffidjt ber königlichen ©cneralfommiffion, ber jur Kenten'

gutSbegrünbung berufenen ©ehörbe, bie fid) in anertennenSroertefter

SBeife trofc ber fehr mangelhaften ©efefcgebung jur ÄolonifationSbehörbe

entnridett bat, finb in Pommern bis Cnbe 1903 nur 1445 Stentengutei

mit 25027 ha gegrfinbet einfchließlid) ber fogenannten 3"föuf8rentengutet.

©ei ben priüateu Parzellierungen ift man bielfach nicht bort oorgegangen,

roo e8 nötig getoefen tofire, fonbem bort, tuo man auf großen ©eioinn

hoffte. So ift in bem fübtoeftlichen Seile be8 Äolberger ftreifeS ©ut neben

Ohit jerfajlagcn. Qfa anberen ©egenben, n>o ber Langel an Älentbefifc

fid) befonberä fühlbar machte, ift nichts gefchehen. Oft finb ©üter auf'

geteilt, bie beffer bem ©roßbetriebe erhalten geblieben toären. 9Ran b,at

nicht 9Rüdfid)t barauf genommen, ob bie ftnfiebler aud) oorto&rtS lommen

lönnen. $>ie öffentlich rechtlichen ©erhältniffe finb nid)t georbnet. 2üt»ifd)

für biefe Hrt ber ©ütergerfdjlagung toirb alle 3cit ba» ©ebatjren $env

ridjSborfS bleiben, ba$ feinerjeit im Äbgeorbnetenhaufe burd) ben ftrei*

berm oon Sangcnheim beutlich gefenn$eichnet ift.

$ie Hoffnungen, bie auf bie SRentengutSgefefre bei ihrem «rlafe

gefefct tourben, hoben fich nicht coli bertoirflicht. 9?ach bem erften Ä«*
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fnirm ift bie ^nctnfpruc^naf»ine ber ©eneralfommiffionen geringer ge-

worben.

9lad) bet legten amtlichen fummarifäjen 9tadj)Weifung finb Don 1891

hi& (£nbe 1903 in ber gangen SRonard)ie 9923 ffientengüter mit 112549 ha

gegrünbet, wofcon ober aud} nut 7223 fteuanfieblung finb. %m Saljre

1902 würben in $reufjen nur 311 »tentengfiter mit 3645 ha eingeridjtet,

im Sfo^re 1903 393 SRentengüter mit 5400 ha, unb jwor nur 319 Ben-

onfieblungen. 3n Bommern würben 1902 nur 39 töentengüter gefdwffeu

unb 1903 138 Wentengüter.

$er ®eneralfommiffion3präfibent SRejj ju ftranffurt a. Ober bc
«eignet in feinem ©ud>e über bie innere Äotonifation

8
) bie Ungeübtljeit

ber 9tentengut§au§geber in ben fdjwierigen ÄolonifationSgefdjäften einer«

feifc§ unb ben Langel an ben nötigen ©elbmitteln anbererfeit$ als bie

<$rünbe für bie 9Tbnaljme ber dlentengutäbilbungen.

<££ ift wirtlid; nid)t ju erwarten, bafj ein Glrofjgrunbbefifcer fidj

jdmeU in bie üjm ganj frembe ftotonifationSarbeit fnneinfinben foll. (£r

joU bie ftäufer gewinnen, Serträge abfdjliejjen, bie 2Birtfd>aften ein«

rieten, er fotl für ©egebauten, SReliorationen, ©ebäubeerrid)tung @elb

befd&affen, baS iljm felbft oft fd)on für ftortfefcung be8 ©ro&betriebeS feljlt,

foll lange warten, MS nad) ©eenbigung ber Sermeffung unb StuSgabe

bet JRentenbriefe, alfo nad> üielleidjt $wei ober mein: Sauren für üjn @elb

auflommt, unb foll babei aud) nod) baS ganje SRifito beS ©efd)äft8 tragen.

Da oerfauft er fdwn Heber an ben erften beften ©üterfä)läd)ter, ber fidj

bann wenig um bie ©etyörbe unb ba« JBorwärtSfommen ber tfäufer

üimmert, ber aber regelmäßig auf feine Soften fommt.

(Sine energifdjc ftjftematifdje &olouifation wirb burdj bie QJeneral*

lommiffion allein niemals möglid) fein, ba fie nid)t folonifieren fann,

wo fic will, fonbern nur bort, wo fie gerufen wirb. $er ©eneral*

lommiffionSpräfibent 9Wefe empfiehlt a. a. O., eS motten fiaj in ben

einzelnen ^rooinjen gemeinnützige @enoffenfd)aften bilben, bie bie freie

Söewegtidjteit beS prioaten ©efiäftSmanne« mit ber ©ewäfn; für ©id)er-

ftellung ber fojialpoütifd^en unb nationalen 8n>etfe ber inneren ffoloni*

jation oercinigen.

DaS 3iel einer folgen Gfenoffenjdjaft mufj unfereS Crad)ten3 fein,

bem großen ftbwanberungäfrrom bie Ouetle abzugraben, fo aaf)(reiä)e

Xörfer $u fäjaffen, baß fparfamen, ftrebfamen Arbeitern in ber §eimat,

bie SRögliä^feit gegeben wirb, fid) auS bem Staube ber Sagelölmer t>erau$-

•) SRcfc, innere «olonifation in ben vJJroomjeu ©ranbenburg unb Bommern
bt4 iflOl. ©rft&tenen 1<H)2 bei tyuu* tyueo in «erlin.
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^arbeiten, eine Stufenleiter ^erjuftclleu com befifclofen Tagelöhner übet

ben, ber #au$ unb ©arten h«t, jum Kleinbauern unb üon ba jum <&xofr

bauern unb ©rofjgrunbbefifcer. 3n Bommern mufj ferner 3«! b" »o«

lonifation fein 3urfidbAmmung ber ben Often ber $ro»inj überflutenben

$olen. 3n ben legten Sahren mar bie polnifd)e Agitation in ben öft*

liefen Greifen Bommerns aufterorbentlict) lebhaft. SBaren bod) bei ber

legten 9ceict)$tagSwahl für Sütow unb fiauenburg fct)on polnifd)e San«

bibaten aufgehellt. $)ie polnifd)en $ar£ellierung$banfen, beren H
bereite eine gan^e s#njahl gibt, unb auch $rioatperfonen bemühen jid),

in ben Greifen Sauenburg, $ütow, Gummelsburg unb neuerbingä audi

fdjon ©tolp ©runbbefife ju erwerben unb leiber nicht ohne (Erfolg. Xitje

öolnifd)e ^ropaganba wirb mit bewunbernäwerter Energie unb aufier»

orbentlidjen ©elbmitteln betrieben.

#ur umfangreiche Anfieblung beutfet)er ©auern, inSbefonbere Älein'

bauern, bie feine fremben Arbeiter gebtauchen, fann einen SBafl gegen

ba§ einfluten ber national feinblichen (Elemente fäjaffen. ©erabe in

ienen Dfttretfen gebietet neben bem nationalen ^ntereffe aua? bie

flanbeSfultur bie Aufteilung. 3n jenen üerhältntemäfiig armen ©egenben

leibet ber ©rofjbefi$ aufterorbentlich. ^ntenfioen Äömetbau oerbieten

bie flimatifchen unb iBobenoerhaltniffe. Auf $ieh$u<ht gegrünbete nein'

bäuerliche ©etriebe gebenden aber wie jahlreiche KentengutSfolonien

beutlich jeigen.

Die Oom ©enerdlommtffionäpräfibenten 9)iefr gegebene Anregung

ift bisher lebiglid} in Bommern beachtet. ®er ootföwirtfchaftliche Äu»-

fchufj ber SanbwirtfchaftSfammer, beffen «orftfrenber ber ^reihen oon

SBangenheim ijt, ber fich mit ber ftrage ber inneren ftolonifation lange

bejd)ftfrigte, ijt ber Anregung gefolgt. €r erüärte für notmenbig, bfl§

bie gewerbsmäßige ^arjeOierung eingefchränft unb bie ftolontfation*'

arbeit oon einer gemeinnfifcigen ©enoffenfehaft betrieben werbe, bie

nicht ©ewinn, fonbem bie Schaffung lebensfähiger ©emetnben und

gefunber ©etriebe anfrrebe. 3fm Anfchlufc an biefe auch &om Corjtonüe

ber Sanbwirtfchaftäiammer angenommenen 58orfcf)läge be3 oolBroitt«

fchaftlichen AuöfdjuffeS würbe nach eingehenber Beratung über bie ju

wählenbe Organifation oon einer Anzahl befannter, auf bem ©ebiete

beS ©enoffenfdjaftäroefenS tätiget $ommerfcher fianbwirte gu Beginn

be3 3ahre3 1903 bie $ommerfcf)e Anfiebhmgä*©efenfchaft alö ©enoffen«

fchaft mit befchr&nfter Haftpflicht gegrünbet, ber fid) fofort eine gwfce

Sohl ^ommerfcher ©ro&grunbbefifcer, oor allem ber «orfifcenbe bet

$ommerf<hen fianbwhrtfchaftäfammer unb be* SJeutfdjen Sanbmirtfchaft*'
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tatS, ©taf oon @d)Wetin*£öwik, fomie ber ftefloertrctenbe lammet*

oorfifcenbe ^rei^err oon SBangenljeim anfdjloffen. $)ie SOtttglieberjaljl

iß bisset erfreulidjerweife ftetig weiter getuadjfen.

93ei bet SBidjtigfeit bet ©aße Iofynt e§ fiä), übet biefe neue Orga»

nifation unb iljre biö^erige Arbeit einige SRitteilungen ju machen.

®te ©enoffenfßaft arbeitet untet «uffidjt bet Königlichen ©eneral-

lotnmiffion $u ftranffurt o. 0. unb bet ßanbwirtfßaftSfammer bet $ro-

t>mfl ^Sommern.

«iSljer l>at fie 17 ©fiter, batuntet mehrere ©taatfbomänen, mit

7056 ha gut Sefiebelung übernommen unb bereite bid auf 900 ha an

etwa 300 OfantUien weiter oertauft, ©ie lauft bie ©fiter teil« fejt, teil*

teilt fie fie für bie alten (Eigentümer auf. $fir ttjre Arbeit unb üjr SRifito

erhalt fie regelmäßig nur eine Don ber königlichen ©eneialtommiffion

Oft zugebilligte ©ebfiljr. Stöger waren es butdjjfdjnittliä) 3,84 °/o be*

©ut3preife$. Serginfung ber ©efdjäftäanteile mit meljr aö 5% ift au£«

gefdt)toffen. @twa beim Serlauf fid? ergebenbe überfä)fiffe fommen nidjt

ber ©enoffenfdjaft ju gute, fonbern werben ber neuen Sanbgemeinbe

fibereignet.

Obwoljl ben alten ©efifcern angemeffene greife gejault, bie dffent*

lic^*red^tlia)cn 8Serl)ältniffe (©emeinbe, Kirße, ©d>ule) ganj nad> ben

SBünfdjen ber »e^örben geregelt finb, unb ju biefem 3mecf fef>r erfjeb*

lidje Summen burd) bie »erfaufÄpreife mit aufgebraßt werben mufcten,

tonnten bie fflentengfiter bod) regelmäßig nod> preiswert unb infolge

ber ftarfen 9ßad)frage fdmell oerfauft werben, weil auf Unternehmer*

gewinn oerjißtet unb bie 3toifßenwirtfdjaft billig geführt würbe, $ie

3wtfd)emoirtfd)aft erftredt fiß auf bie 3e^ öon Det Übernahme beS

©rofebettiebeä bi£ jur Übergabe an bie flehten SBefijjer. ©ie ift für ba$

©ebenen einer 8tentengut3folonie oon aufierorbentlißer 3Bid)tigteii (ES

banbelt fid) barum, ben ©rofjbetrieb aufgulöfen, bie Kleinbetriebe oor*

zubereiten. $)er 9Wer iß foweit irgenb angängig in fleinen ^arjeflen

tu beftellen, foba& jeber Käufer auf feinem ©ute möglißft gleiß alle für

feine ©irtfßaft notwenbigen größte ernten lann. $ür bie oielfadj fe^lenbe

»orflut ift ju forgen burdj HuSbau ber alten, ©djaffung neuer ©räben

unb Drainagen. $>ie fcauptwege finb in ©tanb ju fefeen, bie ©auten

fmb aufzuführen. 3Ran behauptet, SRiauel ^abe über bie ^o^en Soften

gerabe ber 3wifdjenwirtfdjaft bei ber Königliäjen «nfieblungSfommiffion

befonberS geflagt. SBenn bie Behauptung richtig ift, wohl mit Unrecht.

Kenn etwa« OrbentlidjeS geletftet werben foll, fo laufen bie Kotten inS

©elb. <E* i(t aber oielleißt ju erwarten, bafj eine oon Sanbwirten
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geleitete ©enoffenfdjaft getabe biefen Seil ber SefieblungSarbeit Der-

fjftltniamäfjig billiget gut teiften fantt ald eine ftaatliche Drganifatwn.

83on ben $ur $efieblung übernommenen 7056 ha finb 383 ha,

alfo 5,43 °/0 für öffentliche unb gemeinnüfeige 3toecfe, jur SluSfiammg

ber ©emeinben, Äirchen unb Schulen oermenbet. daneben finb für

biefe Qtoedt regelmäßig grofce Voraufwenbungen gemacht, fobafj hierfür

übet 400000 SRarf oerbraudjt werben, gfür Meliorationen, Sege*,

unb ©räbenanlagen, Sobenoerbefferung ufw. werben etwa eine ^albe

Million SRarf oermenbet. $>ie «nfiebler ftammen jum allergrößten

Seile au3 ber fceimatSprooina. 3" einzelnen üorpommerfchen Äolonieen

finb bie 5Jlecflcnburger ftarf oertreten. £>ofmeifter, Schäfer, ^tejdjtr.

Tagelöhner bilben ben Stamm ber ftolonifteiu $och laufen fid) audj

Kleinpächter unb &auernföt)ne an. ^>urccjfct)mttlicc) gaffen bie ©teüeiv

erwerber ein Viertel be3 $reife$ für ©oben unb ©ebäube an. $a*

SBirtfcfjaftSinöentar bringen fie meiji mit %<& 9ceftfaufgelb pflegt bie

Königliche ffientenbanf $u übernehmen, <£$ iji mit 3 Vi
0
/« gu »etjinfen

unb mit Vt% 8" amortifieren. $>a bie föentenbanf ein tSfreijahr gemährt

ober richtiger bie Kenten be8 erften QahreS ftunbet, um fie fp&ter in Beaten

mit einzuziehen, ba ferner bie SBirtfchaften böllig befiellt unb mit bem

nötigen Srot* unb Orutterforn unb ben fonft nötigen Vorräten übergeben

werben, fo hß&en «He biefe «nfiebler einen oerh&ltnidmä&ig günfhfle»

S8irtfd)Qft0anfang.

SBenn bie innere Stolonifation ftortfehrüte machen unb fegen»

bringenb tuirlen fofl, bann ift aber auch erfotberlich, bafj bie 9lnfiebler

gut eingefefct werben. GS ift unbebingt notmenbig, baß fie minbeM
nicht teurer laufen, al$ bie (Erwerber alter ©auernmirtfehaften, für bie

jum Xeil fdjon bebenftid) höh« greife angelegt werben. Sei ben großen

9ufwenbungen, bie erforberlich finb, um bie ©emeinbe*, Kirchen- uni

Schuloerhältniffe günftig ju orbnen, bürfte e8 aber nur recht unb billig

fein, baß ber Staat unb vielleicht auch °ie $roöht} einen erheblichen

Xeil biefer Soften übernimmt. 3)a8 ift nicht nur gerechtfertigt, weil bie

Allgemeinheit an ber SRehrung ber üBeoötterung ein ^ntereffe f)at, fonbem

auch, ^eil °*e Äufwenbungcn oft genug ben früher öortjanbenen Sauen

unb ©ütern mit ju gute fommen. Seicht feiten liegen bie Berhättnifie

$. ö. fo, bafj eine Schule mit einem fiet)rer unb etwa 80 Schulfmbern

oorhanben ift SBenn nun burch eine Sfcentengutöbilbung öietleicht 20-30

SchulKnber mehr ju erwarten finb, unb be$halb eine neue, ben mobernen

Änforberungen genügenbe Schule errichtet ober bie alte Schule bunt

Erweiterungsbauten entfprechenb umgeänbert wirb, fo ift e* unbifli«
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baß bie 9anjen Soften au8 ber SRentengutSfaße, dfo oon ben neuen &n-

fieblern aufgebraßt toerben fotten. $>ie ©ßuloertyättniffe im ganzen

©ßuloerbanbe Metben oerbeffert; bie alte ©ßulgemeinbe unb oft auß
bet btöfjet ju 3ufßüffen oerpflißtete ©taat fparen Äufmenbungen,

bie fic fonfl, toenn nißt fofort, boß in abfefjbarer Seit hätten maßen
müffen. ferner toenn naß $urßfüt)rung eines 8tentengut3t>erfaljrend

bet ©utSbeairf aufgelöft unb bie neuen töentengüter einet alten benach-

barten fianbgemeinbe jugelegt toerben — »oie ba£ öftet gefßieft —
fo bringen bie ftnfiebfer au$ bem fRentengutöoerfaljren meift bettäßt-

uße* Setmögen, befonberS an fianb mit, an bem nun auß bie alten

©efifcer teilnehmen. $a bie meiften Sanbgemeinben beS Oftend »et*

mögenllod finb, fo ift ßnen biefet CermögengjutoaßS außerorbentliß

bienliß unb fef)t au gönnen, #art ift e3 aber, baß bie neuen Seftyer

bie« <8emeinbebermögen tjaben allein fßaffen müffen. 9Ran toirb auß
oon ben alten 93efifeetn faum fotbetn fönnen, baß fie in bet alten ®t>

meinbe oot bet ^Bereinigung ein entfpreßenbeä GJemeinbeoermögen

aufbringen, ©ie toerben baju oft nißt in bet Sage fein, unb man tann

bie jefcige ©eneration nißt amingen, füt bie fünftigen ©emeinbemit-

gliebet au fotgen, fo fefyc ein große* ©emeinbeoermögen auß au toünfßen

fein mag.

$iet SHßüfe $u fßaffen unb füt angemeffene Otbnung bet öffent*

Ußreßtußen Sertjältniffe nißt nut mit fflat, fonbetn mit enetgifßet Xat

ju fotgen, bütfte ©aße oon ©taat unb $rooina fein. <£$ fotl nißt Oer-

fannt toetben, baß in a<ßlteißen fJf&Qen S3eif)tlfen au8 öffentlißen Mitteln

gegeben finb. SerfjältniSmäßig finb bie ttuftoenbungen abet immet
naß teßt, teßt befßeiben. 9Uiß für 28egebauten in ben ftotonieen

tollten mefjt öffentliße ©elbet flüffig gemaßt toetben, benn fie tommen
nißt nut bet einzelnen Ortfßaft au gute, fonbern einem fefjr oiel tueiteren

Greife. SBenn bem 9lcferbau meljr unb fleißigere $&nbe gewonnen unb

biel©roß|tabte oon proletarifßer Überflutung betraft toerben fönnen,

fo barf bie «Iigemenßeit fiß baS fßon ettoa« foften laffen. Huß bie

ÄolonifationSarbeiten ber früheren fcotjenaollernfürften erforberten ©elb,

a. £. biet ©elb. ©ei «nfefcung ber flehten „Gärtner" in ©ßtefien $atte

ber große ftriebriß für jebe ftamüie 150 Xaler auägefefrt. Qn SSBcft*

Preußen waren für lebe Familie 400 Xaler oorgefetjen, für einaelne

mürben aber bi« au 1000 $aler aufgetoenbet.
7
)

Ofür bie $robina Bommern ebenfo toie für Dftprenßen trat neuer«

bingS baS $au& ber Wbgeorbneten inSgefamt 2 SKillionen SWarf aur Set'

) ÄJfll. ©cbettn»©ß»atabaß, Sofjenjouernfße Rolonffohon. fieipsig 1874.
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fügitng geftetlt, bic ljoffentlid) £>err öon Sodelberg rid)ttQ alä ^bfc^IagS-

jaftfung bejeidjnet l>at, ber größere Wittel ftänbig folgen müffen. Senn

fid) ba8 #errenl)au$ bem #aufe ber Wbgeorbneten aufstießt, bann tfl

bie innere Äolonifation infofern wefentlid) gefötbett, »eil mit bet fpröben

SurüdTjaltung be3 Staates enblid) gebrodjen tft $em erften @ä)ritt

werben »eitere folgen, greubig ju begrüben ift, baß Regierung unb

Parlament bie ftrage ber inneren Äolonifation prootngtoeife regeln,

baß fie bad $orge1jen in ben ^rooinjen förbern, aber nid)t ftaatfi^ef

fcitö betreiben wollen. $ie Sertyäitniffe ber einzelnen Sanbffridje finb

t>erfd)ieben. (Eines fd)i(ft fid) nidjt für ade. SBenn irgenbwo, bann barf

bei ber inneren Äolonifation nid)t oeroilgemeinert werben. Garant

empfiehlt es fid), bie gange Ärbeit ben $rooingen ju überlaffen. $it

$roüingoerwattungen ober unter tyrer unmittelbaren 9luffid)t unb

iljrem (Einfluß arbeitenbe ©enoffenfrfjaften finb bie geeigneten Organe,

©ie fennen am genaueren bie Bebürfniffe iljreS »ejirtS unb werben

am beften beurteilen fönnen, wo unb wie einaufefren ift. Saäje be*

Staate« würbe eS fein, bie ^rooinjen, bie ben Äntrag ftellen, für bie

gweefe ber inneren Äolonifation ju botieren, genau fo, wie er fie botiert

l)at, bamit fie tyren Berpflidjtungen bei SBegebauten, Strmenlaften unb

bergt, nadjfommen fdnnen. 5)ie ^rooinj würbe oft aud) SSerwenbunj

ljaben für bie fonjt bietfad) fd)wer oerwertbaren $errent)aufer unb %aä*

anlagen auf ben aufgeteilten (Gütern, Sie tonnten ber fianbeSütT»

fidjerungSanftalt als QJenefungSfjeime ufw. billig jugewiefen werben,

tönnten aud) fonft $u 5trantenl)äufern, ^rrenanftalten, SBaifen^Sufew

unb bergleid)en oerwenbet werben. Lienen bod) aud> bie alten $etren«

Ijaufer auf ben Berliner ftiefelgütern jefot dl)nlid)en $toecfen.

35er Qived fann — baS möd)ten wir betonen — nid)t fein: Bauern-

gut an Bauerngut oom SRtjein bis jur niffifdjen ©renge ju fdjaffen. W
wäre ein nid)t genug gu beflagenbeS Unglürf, wenn unfer ©roßgrunb-

befifcerfianb befeitigt würbe. 9Bir Iönnen if>n politifd) unb fogial got

nidjt entbehren, nid)t nur, Weil er für »eamtenftanb unb DffigierforJ)«

wertoolleS Material liefert, fonbem weil er ber naturgemäße ftüfaer unb

fietjrer ber flehten Befifcer ijt. %ie lanbwirtfd)aftlid)e £ed)nit wirb hnmet

in bem größeren Befifcer einen eifrigeren unb einfid)t3üofleren frörberet

finben als im fleinen SBtrt. (ES fommt nid)t barauf an, eine Befifeflafi?

ju fdjaffen, fonbern bafür gu forgen, baß alle Befifcgrößen öorl)anben finb,

baß eine fogiale Stufenleiter gefdjaffen wirb.

übrigens ift ber ©ebanfe an ein reines Bauernlanb für Bommern

fo ffityn, baß er fid) niemals oerwirflid)en wirb. $)ie $rooing tfat 2916026h»
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lanbrorrtfcf>aftli<r) nufebarer ftläc&e. über bie fcälfte, alfo runb 1500000 ha

geböten bent ©rofcbefifc. SÖBenn felbffc ein 3Renfcf)en alter tnnburef) ift^c

lidj 5000 ha aufgeteilt roerben, [o finb ba£ erfl 150000 ha, alfo 10°/0 !

S)ie Sorge ift mithin unnötig, üföan mödjte fafl aud) ^iet benten:

vrpiioi ovde loaoiv ootp rtlAov ijftiav navtoq*)

28it motten jufrieben fein, roenn e8 gelingt — um mit bem fianbeö-

futturebift öon 1811 $u reben — bie fdjäfcbore klaffe fleißiger eigen*

tümer ju mehren, bem Sieferbau met)r fcänbe unb metjr ttrbeit alft

biSber au febaffen.

«uf biefe grofje «ebeutung ber inneren ffolonifation roieS noch

jüngft mit berebten ©orten im preufeifcfjen fianbe^ßlonomie-ftoHegium

ber $rofeffor Dr. (gering Inn. 9*ad)bem er bie ©errjäitniffe in unferen

Djtyrooinjen gefefutbert Ijarte, führte er etroa folgenbeS au3:

„ffiir finb gerooljnt, mit einem geroiffen SRitleib auf Cnglanb mit

feiner abhängigen ©etreibeoerforgung ju bliden. ftber flehen wir uiebt

ganj äbnlitfj ? 2Bir tmben e8 botlfommen in be3 Wad)ba& fcänbe gegeben,

*) ©8 fei geftattet, einige turje SRitteilungen übet bie erfte ftolonie ber

SJommerfcben 9tnfieblung8 ©efeQftfjaft ju machen. Da8 SRittergut SRepjin im ftretfc

®rctf8roalb liegt 1 Kilometer oon bet ©ifenbabnftation äüfforo. $n Slntlam,

tBolgaft, @retf8roalb fmb gute Slbfafcmärtte. ©enofTenfchaftSmoßeret bat 3üffon>.

$ucterfabriten finb in $lntlam unb Rannen. Das ®ut umfafjte 614.8887 1», mar
auf 3349,43 Xaler ©runbfteuerretnertrag unb 1255 9Rart ©ebäubenutjungSroert ern=

aefcbätjt. 89,1029 ha ÜBalb mürben oon ber Qtufteüung auSgefcbloffen, um in bei

malbarmen ©egenb ben SBalb ju crbolten, unb an bie benachbarte gräflich 33i$

mareffebe #errfchaft StarlSburg oertauft- 83on bem SReft entfielen 64,8 ha auf SSicfc

unb 10,5 ha auf bisher wenig ertragreiches JBrudjlanb, ba8 unter Slufroenbung oon
5200 SRart in SBtefe umgcmanbelt rourbe. Der Steter mar bereits cor einigen $abren

brainiert unb mit roenigen Ausnahmen burcbau8 rotfleefäbjg. SJon ber ganjen

$eilung8fläd)e finb oerroenbet: ju 39 JRentengütern 483,9158 ha, jur SluSftattung ber

©emeinbe 20,5520 ha, jur SluSftattung ber Schule 2,9320 ha, ju ©egen, einfcblieftfia)

her öffentlichen 10,8160 ha, ju ©räben 3,5560 ha, gegen bar oertauft 4,0140 ha. »on
ben auSgennefenen 39 SRentengütem fmb 26 SBauerftellen in @rö|e oon 10—33 ha.

2 #anbroerferfteQen in ©röfje oon 3,75 unb 7,6 ha, 11 SUbeiterfteOen in ©röfje oon

je 2 ha. 22 ©eböftc bilben ein gefcbloffeneS Dorf, 17 ©eböfte finb ausgebaut. Die

$autoften betrugen einfchliefilich $>erfiellung ber SBrunnen bei 33auerfteüen 5750 biet

13500 gjlarf, bei #anbrocrferftellen 4250 unb 8090 «Diarf. gür eine SkbeiterfleOe

lüurbe neu gebaut mit einem Slufroanbe oon 3750 3Korf. ©ei ben übrigen Sttbeiter

fteden mürben nur SBirtfctjaft^flebäube für runb je 1000 Wlaxt errichtet. 9118 gBohn»

bdufer erhielten fle bie alten $agelöbnert)äufer. SWit ben Äoften biefer alten auS»

gebauten ^öufer fteücn fid) bie ©cbäubcloften für biefe Stellen auf 2000 bi« 2700 9ttar!.

Die ©elaftung betragt bei ben bäuerlichen ©teilen 32 bi8 52 «Wart für ba8 $cttar, bei

einem Arbeiter, ber unter •/« be8 ^reifes angejahlt hat. fteigt fle auf 93 gKart. Der

alte »efi^er erhielt für fein ©ut 525 000 SJlart. Der beim©crtauf erjielte Qberfü)u&

»fut1<* TO0MMf<^rift. 3*Ut«. iv, t<tt «. 55
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Hermann ©orehert, innere ftolonifation.

auf toeiten fttdctjen unfete« Datetlänbifd)en »oben* bie Crnte betberben

ju laffen. $at boct) fdjon bet ruffifctHapanifd)e Ätieg mit feinen öer-

fdurften ^afjootfcfjtiftcn fotuie ba$ SSotgeljen bet gaft$ifd)en ©eljörben

bie S"^onbetung fefyt fctjnuetig geftaltet. ftbet auef) in ben normalen

Seiten genügt bet ©tfafc oom $lu$tanbe l)iet nid)t, bie botljanbenen

Süden anzufüllen. S)a3 3Mlb jeigt tyeute auf bet einen ©eitc eine

Jb&petttotoljie bet Qlnbufttie unb eine Anämie bet fianbtoitt«

fdjaft. $eutfcf)lanb gleist einem Sltbjeten mit übetftarfen

Sltmen, abet fe!)t f(f)n>adjen ftfifjen. %it ftut mufc batyn

getjen, bafj bet Sftann nuebet of)ne ftembe #ilfe gefyen fann.

$ie ®iagnofe betoetft, bafj bie Äbmanbetung getabe bie 93eftt)lofen et«

griffen fjat, »oäljtenb bie fleineten ftamüien-SSittfdjaften unbetüljtt ge*

blieben finb. So fann eS fein beffete« SKittet geben, um bie ftluftuation

bet ©eoölfetung au oetljfiten, als bie SSetleilmng oon Eigentum, bie plan*

mäßige Änfieblung. ®iefe toitb nicf>t nut bet beutfajen Sanbtoittfc&aft,

fonbetn auöj ebenfo bet ^nbufttie unb bem ganzen SJatetlanbe gum

(Segen fein."

jft nach Slbjug ber StegulierungSloften ber Röniglicben ©eneralfommiffion mit 123Jta^

für ba8 fceftar unb 16000 Marl «efteblungSgebübren für bie «nfteblung^GefeUfd^n

äur Siegelung ber öffentlich recf)t[ic^en SBerbältntffe oerioenbet. — 3)te politifdje 9t

uteinbe erhielt Sänbereien 20,5520 ha im Xarioert oon 16335,28 SJlarf, (Bemeinbt

bau8 im fcapoert oon 1300 2Jlarf, «5pri^en^au8 im a;armert oon 1200 SRatf, tu

Summa 18835,28 3Ratt. £ut 3lu8flattung bei Schule flnb oerioenbet: 2,9320 h»

fiänbereten im fcarroert oon 3242,26 SWarl, eine $ftlfte be8 @ut§baufes einfcbhepli*

bex Umbaufoften oon 10715 SKatf im SSerte oon 17 715,26 SHarf. 3um SluSbou bei

ftitdje in 3üffon> finb jur Serfügung gefleHt 1000 SJlarf. ©8 finb oifo einfd)Ue|Iii

23,48 ha 8anb 40792,80 SJlarf für öffentliche 3toede au8 ber «Blaffe aufgebraßt. %*

erftmalige Snftanbfefcung oon 6000 laufenben Detern SBegen unb 12300 SJletent

(Stäben bat 22500 SJlarf erforbert, roooon 17350 tCRart auf Siflaflerung bet fcorfftnw

unb beS 2Bege8 jum $a$nbofe entfallen. 3U ben SBegebauten finb 2500 fPtori

StaatSbeibilfen gegeben. $)cr ®ut8bcairf ift aufgelöft unb mit Sburoro 9tu8bou ju

einer neuen Canbgemeinbe oereinigt
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Kalaken-Wlegenlled.

Von

hermontow.

5dilaf— noch haft du keine Sorgen—
Schlaf, mein Kind, fchlaf ein,

Bis dich (Deckt der goldne morgen

Und der SonnenYchein.

£eife blickt der ITlond hernieder

Durch dos fenfterlein. —
Schlaf, ich fing' dir Wiegenlieder,

Schlaf, mein Kind, fchlaf einl

Wo des Terek milde Wogen

Zroängt das felfental,

Kommt der tack'fche feind gezogen,

Wetjt zum mord den Stahl.

Doch ein field, ergraut im Kriege

Ht der Vater dein —
Schlaf — lein flrm fchOtf deine

Wiege —
Schlaf, mein Kind, fchlaf einl

€inft zum milden Kriegesreigen

Ziehlt auch du einher,

Wirft das mufge Rofj befteigen,

faden das Gewehr.

Jn den Sattel roill ich nähen

Seidne Stickerei'n,

Bunt und prächtig anzufehen —
Schlaf, mein Kind, fchlaf ein!

Wirft, ein Recke, ziehn zum Streite,

Tapfer, mutentbrannt.

Wenn ich dich zum Tor geleite,

Winfcft du mit der fiand. —
Ach, roie Diele bittre Tränen

Wein' ich tDohl allein

Jene flacht in heifjem Sehnen —
Schlaf, mein Kind, fchlaf einl

Will fflr dich, mein Ciebling, fagen

Brunftig manch Gebet,

Werde nachts die Sterne fragen,

Ob dir's roohl ergeht.

Denkft auch du mit fchroerem Merzen

Dann der fteimat dein?

Schlaf — noch kennft du keine

Schmerzen —
Schlaf, mein Kind, fchlaf einl

Will ein fteil'genbild dir fchenken,

Wenn's zum Scheiden geht:

magft der fernen mutter denken,

fieblt du's zum Gebet I

Dann roird Gott dich treu geleiten,

Segnend bei dir fein

Und im Kampfe für dich ftreiten —
Schlaf, mein Kind, fchlaf einl

überlebt von Hauptmann P. Baerecke.
55*
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Vit Städte des Deutreben Reicfcee.

(Sine fieblungSgeographtfdje Unterfudjung.

Von

K. Dove.

Dorf unb ©tobt", welche OfüDe gegenfdfcltä)« SBorfteUungen löft bie*

©cfjlagrooTt nicht fdjon in bet ©eele be« etnfachften SJlenfdjen, ja

fetbft in ber «ß^antafte bc« ftinbeft au«! ©ingehenb befchdftigt fta) ber

#iftorifer mit bet gldnsenben Stolle, roeldje flahlreiche btüljenbe ©tobte

im fieben ber beutfdjen Nation fpielten, et)e bei breiiigjäfyrige ftrieg aud)

biefe SJcittelpunfte ber bürgerlichen nrie ber ^öfifc^en Jhittur oerroüftet

hatte, ©röfjer noä) ift ba8 Sntereffe, ba8 ben SBirtfdjaftSpolitifer nötigt

fich mit bem riefenhaften Slnroachfen ber grofcftäbtifchen SBeoöOerung unb

feinen teineSroegS immer erfreulichen folgen &u befchdftigen. Srtefem

wirb inbeffen feine Arbeit baburd) erfchroert, bafc bie Srüffe ber vot-

hanbenen ©rgebniffe ftatiftifdjer unb oerroanbter 9latur oon einer anbero

SBiffenfchaft, ber (Srbfunbe, meift noch nidt)t genügenb in ihrer JBeemflujfunf;

burcf> ben «Raum ©erarbeitet ift. 3ft boct) beren ftreng notun»iffen=

fc^aftlic^e, b. h- bie meffenbe unb jdhlenbe Slrt ber Unterfudjung bie

einige, meiere fie in ben ©tanb fefct, au8 ber übermaffe be8 ^eutautagc

fo beliebten &a\)knmattTial& ba8 au«aun>dhlen, beffen SBenoenbung fr

eben bie 9ftfjängtgfeit ber @rfc^einungen r»om Slaume erTennen Ifi&t

$afj biefe Sület^obe oielfadj noch nicr)t genügenb angeroenbet rotrb, jeigt

ein einziger ©lief in ben anthropogeographifchen Seil ber meiften 2ty
bücher. 9Inftatt burd) roeiteftgehenbe 9lbrunbung ber (Stmuohnermenge

ba8 SJerroirrenbe su oermeiben, ba8 in ber SSHebergabe oon MS in bie

(Sinerftellen genauen 3<*hktt liegt treten un8 biefe feEbft jetjt oft nod)

in einer Sßeife entgegen, bafj fte fdjon am Sage ber 9tfeberfd)rift niety

mehr mit ber 2Btrfliä)feit übereinstimmen fönnen. 3ubem ift e« geo=

graphifd) oöllig gleichgültig, ob bie Stiefcnftabt ©erlin 1900000 ober

2000000 «Dlenfc^en in ihren «Utauem beherbergt, dagegen ift e8, roieber

geograpt)i|ch gefprochen, grunbfalfch, bie teilroeife großen ©tdbten ait-

geroachfenen SSororte, foroeit fie in unmittelbarem 3ufammem)ang mit
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her #auptftabt ftehen, gefonbert aufzuführen, wie bteS bisweilen noch

in folgen üBüc^ern geflieht, weil fle gufällig felbftftnbige ©emeinben

bitben. $enn gerabc fle ftnb in ihrem (Sntftehen unb ©röfcerwerben fo

üöllig abhängig oon bem SOorhanbenfetn ber Siefibens, baß ohne biefe

manage oon ihnen ja nicht einmal al« Dörfer oortjanben fein würben.

(Sin erheblich befferer Sttaßftab für bie ^Beurteilung ber ftdbtifctjen

©teblungen in ihrem S3erh<5ltni« gu einer gangen ßanbfchaft würbe tu

einer genauen Angabe be8 SBerhältniffe« ihrer SBeoötferung gu berjentgen

be« platten SanbeS gegeben fein. $n ber %at wirb er ja fä>n oielfaä)

bemalt. 9tiö)ttg gu beurteilen oermag man inbeffen eine Sanbfd)aft im
33crgleict) mit einer anbem bei feiner 9lnroenbung immer erft bann,

roenn man nicht bie gefamte SJewofmerfchaft ber Stäbte ben fianb-

bewolmern gegenüberfteHt, fonbern ben $rogentanteil beftimmter @rößen=

((äffen oon Stftbten in ben oerfäjiebenen ©egenben miteinanber oergleicht.

Stellen mir g. SB. gwet (gebiete S)eutfcf)lanb« in ihren SfRittelftäbten, b. fy.

in biefem Säße in ben Orten ft&btifdEjen (S^arafter« mit einer (Sinwohner;

ga^I gwifäjen 20000 unb 100 000, einanber gegenüber, nämlich bie SRarf

ftranbenburg unb bie ^ßrooing #annooer, bie beibe faft gleict) groß ftnb,

fo finben mir im Qafyce 1895 in ber SRarf, ^Berlin unb feine Vororte

überhaupt nicht eingerechnet, immer noch 18,5 Jßrogent ber Seoölferung

al« ©ewofmer jener für bie Äultur eine« SBolfe« fo wichtigen ®rößen=

Haffe. $n ber *ßrooing #annooer bagegen, bie #auptftabt auch l)ier

bei ber (Sinwohnergat)! ber ^rooing außer 9Ccr)t gelaffen, nur 8 $rogent.

deutlich Wßt auch &ie amttellanbfchaft be« «Reiche«, bie ja a(« eines ber

für bie beutfehe Ihtltur wictjttgften (gebiete gilt, biefe ihre SBebeutung m
ber entfprechenben S&erhättntögaht erlernten. $n Thüringen, bem hier

felbfitoerftönblich ber preußifche Anteil, ber 9tegterung8beguf (Srfurt git

gerechnet wirb, lebten in bem genannten Söhre etwa« mehr al« 20 fßrogent

ber gangen ©eoölferung in ben ÜDcittelftÄbten, oon benen gerabe fyiez fo

manche weit über bie ©rengen ber engeren #eimat h^nau« al« Sftittek

punft geiftigen Streben« ^Beachtung forbern barf. #aben mir in biefer

Verarbeitung troctener B^enreihen immerhin einen auch fär bie geo-

graphifche Unterfuchung mertooHen fütaßftab gu fehen, fo genügt er noch

nicht um bie &bhangigteit ber Sieblungen oom Staunte, b. h- »on ben

an biefen gebunbenen fieben«bebingungen, genau erfennen gu laffen.

Schließlich itf e« für bie «erfehrSbegiehungen einer ßanbfchaft ferne«;

weg« einerlei, ob fle beifpießweife oier Stäbte gu je 90000 Seelen unb

neben biefen etroa nur (leine ßanborte ober ob fte acht folche gu je

45000 einroohnern in ihren ©rengen gühlt. $enn fo wenig e« ein



87U ft. 2>ooe, 2>ie @töbte be« «eutföen Steic^ess.

Segen für ben Staat genannt werben tonn, wenn ba« geifttge foroorjl

wie ba« wirtfdjaftlictje £eben ber Station fldj oorwiegenb in einet ein-

sigen ober in einigen wenigen SRiefenftäbten lonaentriert, fo nachteilig

für bie ©tüte ber ftultur ift auf ber anbern Seite, wenn bie 9Ret)ija$l

ber Stäbte unter eine gewiffe untere (Srenae in ifjrer (Smwoljneraaty

t)erabfinft. 9hm ift |a ein ja^lenrnd^iger SJiafjftab I)ier auf ben einzelnen

5aH nictjt immer anaumenben. ©in ^ürftenl/of, eine $orf)fd)ule oermag

ba« geiftige fieben, bie 9tnn>efent)eU oieter fauffrdftiger fieute bie n>ro>

fdjaftlidje Stellung aud) eine» fctjwadj beoölferten Orte« auf bie $öt)e

mancher größeren Stabt au t)eben. SBfe aud) anberevfeit« bie gewötjnlia)

al« ©renawert für bie ©rofftabt benutjte 3al)l 100000 feine«roeg« immer,

sumal in reinen ftabrifgegenben, bie SBebeutung be« betreffenben fünftes

über biejenige einer bloßen SRenfdjenanfammlung hinausführt! ttoet

wir müffen fdjliefjlid) bod) mit aiffermnäfjig baraufteHenben SWa^ftdben

arbeiten, unb fo werben wir ber ©röfienflaffen beim Stubiutn ber

Stäbte größerer ßanbfd^aften unb ganzer ßdnber nid)t entraten tonnen.

Sine 9tteti)obe, beren td) mid) in meinen SBortefungen feit Sohren bebient

habe, oerbient jebenfall« ben SJoraug oor ber bloßen Angabe ber Sin:

wofynersatjlen mittlerer unb fteincrer Orte. Sieben ber ©eodlferungSmenge

einiger befonber« wichtiger fünfte ifl bie 9Inja^l ber Sieblungen

ftimmter ©röfje anjugeben. So wirb eine ßanbfdjaft immerhin beutlidjei

gefennaeidmet als burd) bie Angabe einiger jwar befonber« wichtiger,

aber babei bod> immer nur oeremaelter *ßldfce. (Sin ©eifptel wirb au$

Wer bie Hrt ber <St)arafteriftif beffer oerbeutlid^en al« lange *u*

füt)nmgen. Qn einer fleineren £anbe«funbe oon Italien wirb man in

bem bie Sieblungen be§anbetnbcn $eil bei ber SBefpredfung oon fiatinm

neben ber Angabe ber mittleren ©eoölferungSbidjte faft nur nodj ber

3a^( für bie ©nwolmerfdjaft ber Stabt 9tom begegnen, bei Derjenigen

oon Jfompamen ber entfpredjenben 3a§l fät Neapel unb ber 9iennuiu

einiger weniger Ijiftorifd) ober touriftifdj widjtiger fünfte. SSHeoiel beffer

aber fteHt fid) bem ßefer bie gänalictj oerfdjiebene 3trt ber SBejtcbluno

beiber (Gebiete bar, wenn er neben ben erwähnten 2)ingen erffttjrt, ba|

ßatium im 3at)re 1881 aufjer ber Stabt SRom awet Orte mit 10 bi*

20000 unb 21 mit 4500 bi« 10000 SJeroofmem befafl, baf bagegen in

ben ©renaen Äampanien« fünf Orte oon 20 bi« soooo, 19 oon 10 bi*

20000 unb 45 oon 4500 bi« ioooo ©nwo^nern geadelt würben, abritt

nidjt in biefen 3at)len ot)ne weitere« ba« SBilb be« üppigen ©artenlanbeS

mit feinen aat)lreid>en SRarftorten oiel beutlidjer neben ba« ber einfamer:

latinifctjen Reiben?
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$iefe ©ehanblung be« ftatiftifc^en «Material« fefct inbcffcn oorauS,

bafc man nid)« roeiter beabsichtigt, als bic Sebeutung einer Sanbfdjaft

für fia) allem, alfo ofme SRücfflcht auf if>r SBerhältniS $u anberen ©e^

bieten barjuftellen. ©obalb eS barauf anfommt, bie SIbhängigfett irgenb

melier ©rfchemungen, in biefem ftaHe alfo ber ©tdbte, vom SRaum unb

ben in ihm ruhenben fiebenSbebingungen unmittelbarer unb Deutlicher suv

@rfd)einung ju bringen, mufj ein einheitlicher, allgemein anaumenbenber
s
Jftafjftab ber Unterfudmng ber OrtSoerteilung au ©runbe gelegt werben.
sBie mir dum Qxotd ber a3ergleid)barfeit bie $ichtigfeit ber löeoölferung

oerfdu'ebener ßanbfdmften ftetS auf bie Flächeneinheit, in biefem galle

alfo auf ein Duabratfilometer jurücffü^ren, fo müffen mir auch bie

©ieblungen in ihren oerfd)iebenen ©röfjenflaffen auf eine foldtje beatehen.

süan roirb fie je nach ber SluSbehnung ber au behanbelnben ©ebtete oer=

fchieben grofj mählen fönnen. $n ber hier roiebergegebenen, bie &lächen=

oerteilung ber beutfehen ©täbte enthaltenben Tabelle ift paffenberroeife

ber ®mh«^n»ötftab oon 10000 Ctuabratfilometern als ber ben ©inael*

kmbfchaften am meiften entfprechenbe ber Berechnung $u ©runbe gelegt

morben. @o erft tritt bie SBebeutung ber bie ©täbte unb ihr SBtachStum

beeinfluffenben fiebenSbebingungen ber einzelnen ©ebiete, üfttneralfchäfce,

übermiegenb lanbioirtfd)a ft Ii et) e $8efd)äftigung ber SBemohner, ejtenftoe

ober intenfioe SJobennutjung ufro., gan| flar tymox. $iefe Beziehung

auf bie gleichgroße ®runbfläcf)e fönnen mir auch ber oorhin ermähnten

©efamtbeoölterung innerhalb beftimmter ©röfjenflaffen ber ©tdbte gu

©runbe legen, um ein noch beutlichereS ©ilb ihrer 9Bict)tigfeit für eine

beftimmte ©egenb a« erhalten, ©o tarnen in ber ftäbtearmen ^Tooing

gannooer im Sah™ 1895 nur 45000 9ttittelftabtbetoohner (b. h- in ©täbten

amtfä)en 20 unb 100 ooo Sinmohner 2lnfäffige) auf ioooo Quabratfilometer,

mfthrenb in Thüringen (mit bem StegierungSbeairf ©rfurt) auf berfelben

fläche in bem gleichen 3at>re nicht roeniger als 217000 3Jhttelftäbter

oorhanben fmb. Bmei Rahlen, bie bie ©ebeutung Xhünngen« als einer

Stdbtelanbfchaft im ©egenfatj ju bem fianbmirtfchaftSgebiet ber ge-

nannten $rooin$ noch fdjärfer hervortreten laffen als bie oben gegebene

Webenemanberftellung ber ^roaentaahlen.

3u ben in ber Tabelle oerarbeiteten Safylm mögen junächft f)\tt

einige SBemertungen Sßlafe fmben. 3118 ©inheitöflfiche, auf meldte bie

3ahl ber ©täbte beftimmter ©röße belogen ift, mürben auS bem bereits

angebeuteten ©runbe 10000 Duabratfüometer gerodelt, alfo ein ©tuef

fianbeS, baS $roei $ritteilen beS Königreichs Saufen ober einem SBierteil

ber ^rooina ©chtefien entfpricht. $ie ©inmohnerjahlen flnb ben Skr*
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S)te ©täbte $eutfrf)Ianb$ im $a$te 1895, bejogen auf bie

gleiche ©runbftadje.

Äuf \c loouo Cuabratfilomcter 189.-)
Über

200000

10UOOO

bis

200000

50000

bis

100000

OAAAA20000

bis

50000

10000

bis
Unter

1Ö00O

Deutfcf)c# JRcict» 0.2 0.24 0.5 2.0 3.0 7.0

DP unb SScfipmtpcn O.lü O.lti 0.96 1.3

i

SJofen 0.69 0.34 2.1 3«

Sdjlefieu 0.25 0.5 2.7 3.7 6.r.

söranbcnbutg (Berlin mit Umgebung
— 1 Stobt)

0.25 - 0.75 1.3 3.3 6.3

Bommern unb betbc 2fterflcnburg 0.22 1.3 1.8 7.0

Stblesmig =£>olftetn 0.5 0.5 l.tf 2.1 4.7

^Tooins ©atf)fcn nebfl 3l»bolt (ofmc

SRegierungsbejirf ©rfurt)
0.4 0.4 4.Ö 5.4 3.4

.öonnoöcr (oljne D*nnbrüd), Ottenburg,
Sraunirf)ioeig

0.24 0.24 1.2 2.4 4.0

Söcftfnlen (obne Arnsberg), Mcgicnmg^
bejirf Csnabrücf, 2Balbecf unb 2ippe

'

—

0.5

— —

1.4 1.4 8.4

IRbcinprouinj (mit Strußberg), obne äricr

unb Jtobleuj
0.0 1.9 1.4 7.5 9.4 13.*

Äimigrctcf) Sacbjcn 1.3 0.H7 1.3 5.3 9.3 32.G

T&flringcn mit (irfurt 0.«i 5.7 5.7 11.4

Siegtcnmgsbejirr Staffel 1.0 1.0 3.0 2.0

jicgierungöbcjirlc Slüblcuj, Zuci unb
SBieSbaben unb Oberbeffen

0.4 0.4 2.3 «
j

vi»

Snbrorftbeutjd)la«b («Ha« ßot&jingni, $falj, Kbjtin.
brfftn, löabcn, ©ürttrabrrg o\)nt a>oiiaiifrrt«, Unter»
fro nfra)

0.3 1.1 1.6 3.6 8.1

Otobcutfct)*« $od)Ianb — Qatern (obju graulen),

tBürttrmbrra. fconanfttM unb ^ob^rnioDrrn)
0.19 0.2 0.92 1.1 3.0

Ober* unb «Diittclfranten 0.7 3.4 2, : 3.4
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ft. 3>ooe, $ie ©täbte bc8 fceutföen Cetebe*. 873

arbeitungen ber 3äf)lung oon 1895 entnommen. StfeS ift beSl^alb oon

SBorteit, weil {fyc (grgebni8 einen unmittelbaren gSergleidj mit ben ©täbten

be8 Äönigreicf)8 Stalten geftattet, ba ba8 «Refultat ber Italienern Ballung

oon 1881 für bie8 fianb bie gleite $id)tigfeit ergibt roie fie fld)

1895 für ba$ fceutfdje 9feid) §erauSftellt. ©edd^It jinb ferner nur bie

Ortfdjaften ftdbtifcfjen (St)arafter8, unb e8 mürbe nur bie (Smroob>iergaf)l

ber SEBo^norte unb ntdjt biejenige ber ©emeinben berüclfidjttgt. ©ei ber

33eredmung für ba8 gange Sfteidj, beren (SnbergebniS ber fiefer in ber erften

Querfpalte ber Tabelle finbet, mürben enblict) bie gufammenfyängenben

@rofjftdbte nur al8 je ein Ort gesohlt, fo baj? g. ©• (5lberfelb*©armen,

^erlin^artoitenburg, #amburg*9Utona ufro. in biefer Steide al8 je

eine (Srojjftabt oergeic!)net finb.

(£8 brauet !aum barauf fnngeroiefen gu merben, bafj bie britte,

oierte unb fünfte ©röjjenttaffe, alfo bie ©täbte mit toeniger al8 100000

(gtnroofytern, unfer §auptintereffe in 2lnfprud) nehmen, ba bie ©rofcftäbte

nur in ben ©ebieten b^fter (gntroicflung ber Snbuftrte unmittelbar au8

ber Heineren ßanbfd&aft tieroorgeroadjfen finb. @in ungeroölmlidjer SReidV

tum an ©ro^ftdbten im SBergletdj gum $urd)fd)nitt be8 gangen Metzes,

roo mir eine fold>e oon me^r al8 200000 Seelen nad) ©palte 1 erft auf

je öoooo, eine fotdje oon 1—200000 erft auf je 40000 Ouabratfilometem

fmben, geigt fid) nur in bem nieberr^einifd)=roeftfäliid)en ftnbuftriebegirf

unb im ßönigreid) ©adjfen, bod) ift toie fdron gefagt auf biefe 3abjen,

bie ja roie alle in ber Tabelle enthaltenen SBerfjältntSga^ten finb,

roegen ber oergleid)8roeifen ftlelntyeit ber meiften (Singelgebiete weniger Sei t

gu legen, ©e^r genau aber gibt bie Tabelle ben (Sinflufe ber in emer

fianbfdjaft oorljanbenen fiebenSbebingungen roieber, roenn roir bie fenf-

redeten, bie amttek unb Äleinftäbte entyaltenben Steigen betrauten.

$rei grofce Gebiete im SReid> laffen in iljrer ©tdbtearmut ben oor=

rotegenb in einer ejtenflo betriebenen 53obenbetoirt[c^aftung begrünbeten

(E^arafter i|rer ©ieblung beutltd) erTennen. $a8 au8gebeb,ntefte ift bei

gefamte SRorboften unb Horben unfere8 9Saterlanbe8, roo felbft bie Heineren

©täbte oon 10—20000 (ginroo^nern auffaHenb roenige finb unb roo bie
vBolmorte mit roeniger als 10000 ©eelen nur in SHetflenburg unb Bommern
bem Shtrdjfdmitt be$ 9?eicf)e8 gletd&fommen. ©in groeiteS, an SDtittel* unb
Äleinftäbten gang auffallenb arme8 ©ebiet, ein rechtes 33auernlanb, ift

ber ÜRorbroeften, bie $rooing #annooer o^ne ben feiner (anbfd)aft(id)en

(Eigenart nad) gu SBeftfalen gehörigen SÄegierungSbegtrf 08nabrücf, aber

mit $Braunfd)roeig unb Olbenburg. dine au8gebeljnte ßanbfdjaft enblid),

bie in iljTem Langel an größeren SBolmpläfcen fogar nod) hinter ber
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874 H. $ooe, S)ie Stdbte be8 3>eutfcf)«n Steide*.

*ßrooina ^reit&en aurücfbleibt, fomit ba8 ftdbtedrmfte ©ebiet be«

$eutfd)en SReidfe«, ift baS oberbeutfdje #odjlanb, alfo ba8 oor=

miegenb baoertfdje 2)onaulanb im engeren ©inne.

3wifdjen biefer nörblidjen unb (üblichen 3one, tn ber bie Wtttl-

puntte bürgerlichen £eben8 unb treiben» redjt fpärlid) oerteilt fmb, befat

fid) in Toeftöfttidtjec Stiftung eine fold)e, bie fo red)t al8 eine ^ifUmfc^

bebeutfame 3one ber ©tabtfiebelung beaeidjnet werben fann. %n gewiffem

Sinne fann man Ü)r 9lieberfcf)lefien unb bie 3Jtarf Sranbenburg juredjnen.

9tamentlid) biefe wirb in ber 9lvt i^rev Sieblungen befonberS in ©fo

unb 9Beftbeutfd)Ianb gana oerfel)rter SDBcife oft bem Often augeredjnet,

md^renb fle, aud) wenn bie berliner SBororte gar nidjt Berücffidjtigt

werben, r>iel reifer an mittleren unb Keinen ©tdbten ift, als groß;

Gebiete im Sßeften unb ©üben. #auptfdd)lid) aber ftnb e8 bie ^iwinj

©adjfen unb Düringen, bie in einem fd)arfen ©egenfafe au ben an»

geführten £anbwirtfd>aft8gebieten fielen. 3Jier= M8 fünfmal fo bi$t

Hegen hier bie fleineren «Wittel* unb bie größeren Äleinfldbte wie in ber

$ror»ina Sßreufjen ober wie im baoerifdjen #od)lanbe, unb felbft an fianb

ftdbten ift biefe ©egenb etwa breimal fo reich wie jene beiben ©ebiete.

©djarf tyht ftdt> aber felbft oon biefem mittelbeutfchen ©tdbtelanbe

ba8 niebenheinifchsweftfdltfche fianb unb baS Äönigreid) ©achfen ab.

©mb e8 aber ^ier in erfter ßinie bie folgen ber mobernen QnbufOTf

mit ü)ren fflenfchenanfammlungen in IBergbau» unb §abrifgegenben, fo

finben mir innerhalb ber ®renaen be$ 9fcid)e8 nod) ein großes ©ebiet

roo ber SOBechfel ber ßonbfchaft im 3ufammenhange mit bem SReidjtun;

ber £alebenen unb ber SJttlbe be8 ftlima8 eine ganae Snaohl oon meiji

fet)r alten Sftittelpunften ber Heineren £anbfd}aften entfte^en liefc, bie

biefeS weite ©ebiet au einem ber wertooHften be8 ganzen $eutfcf)lanb

machen. (58 ift bie weite fianbfdjaft be8 ©übweftenS, in ber bie ®unft

ber 9tatur im Keinen dhnluhe ©ieblungSbebingungen unb bamit aud)

eine ähnliche Verteilung ber Sohnorte entfielen liefj, wie wir fle in

großem 9Wafjftabe auf italienifchem iBoben antreffen.

©o mag benn ein Vergleich ber ©tdbteoerteilung im ganzen S>eurfa>n

Sftetd&e mit berjenigen in anberen grofjen fidnbern biefe ©tubie befchlie&en.

3)enn nur fo oermögen wir bie Stellung, bie unferem VolfStum in bei

materiellen ftultur aufommt, richtig auf$ufäffen, ©ott fei 2)anf ifl

fle, foweit wir fie nach ihrem (Sinfluffe auf bie (SntwirUung ftfibtifa)w

9Befen8 beurteilen fönnen, immer noch gleid)weit entfernt oon ber eine*

reinen SnbuftrielanbeS wie oon ber eine« rem bäuerlichen Staater.

Sntereffant ift aunächft ein Vergleich mit Italien, ba8, wie fdjon enodtjnt,
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im Sahre 1881 bie gleiche $8eoölferung«bid)te befafj wie $>eutfcf)lanbum 1895.

$rmer an grofjen Orten rote an SJcittelftäbten al« rott (an biefen gab e8

bamal« in Stötten auf je 10000 Ouabratfilometer nur 1.7 gegen 2.0 in

3>eutfä)lanb) tft e« oiel mehr oon Heineren SBofmpläfcen, ja r»on ben

fianbftdbten oon unter 10 000 Seelen faft boppelt fo bidt>t erfüllt roie

unfere #eimat. ftaft noch auffallenber ift ber ©egenfafc, ber ftch bei ber

?lebeneinanberftellung be« 9Retd)e§ mit (Snglanb unb mit einem fianbe

roie bem britifchen SBorberinbien ergibt, #ter oerhdltni«mäfjig breimal

fo oiel ©rofcftdbte mit über 200000, oiermal fo oiel mit 1—200000 5te

roolmern. fünfmal fo oiel große amttelftäbte, breietnhalbmal fo oiel Orte

mit 20—50000 unb oiermal fo oiel mit 10—20000 (Seelen aeigen ba«

ungeheure Übergewicht ba« in ben füblich oon Schottlanb liegenben <ßro=

otogen (Großbritannien« bie Stdbte bereit« 1891 über ba« platte ßanb

erlangt haben. 2Bie gan^ anber« nimmt fid) bagegen ba« alte Äultur=

lanb in Sübaflen au«! (Srft auf je 500000 Ouabratfilometer finben roir

bort eine ©roßftabt erften SRange«, auf je 400000 erft eine fold&e oon

mehr als iooooo (Sinroohnern. Viermal met)r Stdbte mit 50

—

iooooo

SRenfchen, fedjSmal mehr foldje mit 20—50000 trdgt unfer SBaterlanb

auf ber gleichen fjlädje roie jene« faft gan$ auf ben SBobenbau angeroiefene

fianb. %a, felbft Orte oon nur 10—20000 ©eroohnern, roie roir fte

boaj in oorroiegenb fianbbau treibenben ©egenben bereit« in größerer

3a^l erwarten bürfen, gibt e« bort nur j*u einem drittel ber für ©efamt=

beutfchlanb geltenben 3ahl.

SEBir fet)en alfo, $eutf$lanb fteht in bem (Eharafter feiner Stabt*

fteblungen noch in ber SBHtte. Mach ben ©efefcen fyfioxifäm unb geo=

graphifchen ©erben« fein reine« ganbel«; unb .Qfnbuftrielanb, aber auch

(ein reine« 9lcferbaulanb, oielmehr, nach ßanbfdjaften oerfdjieben, beibe

«efd)äftigung«3roeige auch in ber Verteilung ftäbtifdjer SBofmgebiete al«

gleichwertig oorgebeutet. ©n fegenbringenber 3"ftanb, ber hoffentlich

auch in 3u&*nft nicht burch aUauftarfc $8erfd)iebungen nach ber einen

obn ber anberen Seite ungünftig beeinflußt roerben roirb.
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Das Königlich preufzifcbe IMftorircbe Inftitut in Rom. 1

)

(Sffictyrenb ferne* fed»e$nj&$rigen ©efte^ewi oon 1888—1904.)

Ton

Dr. Btettzler.

JJm 18. Januar 1901, bem 200jiU)rigen ©ebeuttage ber <fcrrid)tung Äd

prcufufdjen 5?ömgtutn§, rourbe in 9tom ein fjeft oeranftaltet, roeldje* «tut

jungen, bi$ baln'n nur wenig betannten §ob/en$ottern»@d)öpfung, bem 8önigUt|

*ßreuf}tfri)en §iftorifcf)en ^jnftttut am überflute, bie Xeünafyme weitet Ärttjt

geroann unb fieberte. JBot ftcbjetm ^atjren ift ei begrünbet worben, nactjbem ^apft

ßeo XIII. Iwdjgefinnt bie unermeßlichen ©dbei^e bei 9atitamfd)en 2fab>S fftc

gefi£/ieI>tUd)e ftorfdmng freigegeben blatte.

3Hi babjn waren fie für ben ^iftortfet fo gut wie ntd)t oorljanben geroefen;

benn ber SBannflud) bebro^tc leben, ber unbefugt in biefe ©e^eimniffe eingebrannt:,

märe, unb bie ©rlaubnii baju erhielten fein:, fe^r wenige ©elefyrte. 9tur ein

©eroaltiger nrie Napoleon I. trotte ci roagen Cönuen, bie päpftlicfcje Urfunben

fammlung rofifyrenb bet turgen Stauer feiner 3Rad)t oon 9tom nad) ^iart* über

jufüfjren, als fein (Ein-geig bie $auptftabt ber ^ranjofen jum ©t|e eines 8Bel;<

arcbjoi für aOe «Rationen ma$en wollte.

fieo XIII. jebod) ernannte batb naä) feiner £$ronbeftetgung ben beutftfce«

^rofeffor ber S*irdjengefct;icr.te $ofef ^ergenrdtiier jum Sfarbtnal unb 9kcb>ar

bei ^eiligen Stuhle? unb trug ifnu auf, bie Eröffnung bei s)(rd)iüi jur roijfeH-

fc^aftlicf)crt $enutmng oorgubereiten. ©ereiti im Januar 1881 fonnte man ein«

jietyen in ben neugefd)offenen Senufeerfaal, ber aber fpfiter burd> einen aröfcmn,

gefünber gelegenen, fjeijbaren 9taum erfefct rourbe.

9lid)t famtfidje Sfrcrnoalien im »atifan würben babureb, ber 3orf(bj«fl

lugänglidj, fonbem nur bai fogenannte „©e^eimardjio*. ©i enthält: 1. in

2019 Sfönben bie gtofje §auptferie ber papftlic^en Sutten oon 1198— 1672;

2. etwa 100 Sänbe für bie $&ofte ber 9loignonif<$en 3ett unb bei S^Üma»
oon 1352—1417; 3. über 400 $&nbe ©reoen unb Drigmalurtunben aui bem

15.— 17. Qaln^unert; 4. Sluigaben* unb ©tnnarjmentegifter, Rortefpoubenjen ut

ftameralangelegenb^eiten unb Rameralurfunben; 5. politifäe Sttten au« bem
bei ftarbinal*<5taat£fefretäri ; bai finb Elften ber Negationen unb SRuntiatum,

fowie ®riefftt)aften ber Shirie feglitt)er 9lrt oom 16. bti jum «nfang bei 19. ^ab*

') Statt) bem SBeridjt oon SlBaliber ftriebeniburg aui bem Stubang ju Ken

SIbbanblungen ber Stönigl. $teuf». afnbenrie ber SBiffenfcbaften oom $abr* iw
unb anberen SRitteilungen.
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IjunbertS, ein §auptmatertal für bie ©efdjtc^tc neuer« 3«t; unb 6. äeremonial»

fachen, Jtanjtetregeln, ^ormularten unb umfangreiche Abfchriftenfammtungen.

3u allen J?utturlänbern fRiefte man fid) an, biefe neue, günftige ©elegen»

hett ju oerwetten. 9tetdje Gcrfolge hatte bereits bie ^orfdmng ©injelner gehabt,

aber noch fehlte für $eutfchtanb eineOrganifation jur foftematifeben Ausbeutung be§

©atifanifchen ArebioS. 2)ie erjte Anregung baju boten $einrich oon Sobel,

©eorg SEBaty, SBithelm ©Ottenbach unb QuliuS 2Beiefäcfer 1883 burch eine (fcht.

gäbe an baS preufjtfcbe ftultuSminifterium, roelcrjc oon ber Königlichen Afabemie

ber 9öiffenfcr)aftm bringenb befürwortet mürbe: „Angefleht! ber günftigen (Erfolge,

welche bie auf römifebem unb attifchem Stoben gegrünbeten beutfeben arcb&ologifcben

^nftitute ben ttaffifchen Stubten eingetragen hätten, fei nicht ju jroeifeln, bafj

bie Errichtung einer ^tftortfe^en (Station in Atom bie erforfchenbe Arbeit an ber

öefebiebte be§ amttelalterS nachhaltig förbem werbe.*

SGBährenb «wn baS Kultus» mit bem ftinanaminifterium wegen ©efchaffung ber

baju erforberlichen ©elber oerhanbelte, mürbe oon anberen Seiten, befonberS aber

oon $rof. %t. Konrab Schottmüller, roelcher im SBinter 1886 an feiner ©cfehidjte oon

bem Untergange be§ iemplerorbenS in 3tom arbeitete, im ©tnoerftänbniS mit bem

preufnfehen ©efanbten bei ber Kurie, Kurt oon ©chlöjer, bem SHeicbSfanjler dürften

oon ©iSmarcf ber ©orfchtag gemacht, baS beutfehe arehöologtfcbe Qnftitut ju einer

.archaologifch*htftorifchen 9teich3anftalt* ju erweitern; jebod) ohne @rfolg. S)a8

KultuSminifterium aber gew&hrte nunmehr auS feinem 3)t$pofition3fonb3 bie nötigen

Littel, unb nach ben unter bem 9. April 1888 genehmigten 33etl)anblungen mit

©eheimrat Dr. 5£ltt>off traten o. Sgbel, ^Bottenbach unb SEBeigfäcter als leitenbe

atabemifche Kommiffion für baS neue Unternehmen jufammen. 3)urch eine „Srtenft«

inftruttion* miefen fie einem „ßrften Sefretär" bie Aufgabe ju, Materialien jur

genaueren Kenntnis ber ©eaiehungen ber ^äpfte ju bem $obenjolIernfcben dürften«

häufe unb bem preufnfehen Staate, foroie überhaupt au 3)eutfcblaub ju erforfchen

unb ju fammeln. 3)aju fei eine Überfielt beS oorhanbenen Materials ju erftreben,

gunächft im Vatifanifcben Archio, bann in anberen Sammlungen in 9tom, unb

roährenb ber Archioferien in anberen Orten QtalienS. ©albige Veröffentlichungen

feien erwünfeht, Anfragen beutfeher ©efchiebtSforfcber ober gelehrter ©efeflfehaften

fo weit nur irgenb möglich, ju berfieffiebtigen, in SRom oenoeilenbe beutfehe ©elebrte

in ihren Veftrebungen nach Kräften ju förbem. %\t politifchen Aften beS

16. <)abrhunbertS follten jundchft erforfcht werben.

So tonnte benu bie SEBirffamfeit ber Station beginnen, nachbem am
28. April 1888 Konrab Schottmüller gu ihrem ,(£rften Sefretär" ernannt

warben war. Seine an Ort unb Stelle gewonnene Kenntnis ber oatifanifchen

Qerh&ltniffe, fein Gifer für baS ßuftanbcfommcn beS neuen Unternehmens unb

fein perfönlicheS Verhältnis ju bem Vertreter «ßreufcenS beim ^eiligen Stuhle

liefen ihn geeignet erfcheinen für biefen Soften. 3)er fieitcr unb bie Veamten

be8 päpftlidjen ArdnoS nahmen ihn fehr entgegcnfommenb auf, unb ftetS beftanb

WS heute jwifchen ihnen unb ben Mitgliebern unfereS QnftitutS baS befte ©in»
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cernennten- Siele ©chioierigteiten machte ei junächft, ein geeignete* Untettotmat*

für bie neue Slnftalt $u finben, ba bai beutfche arch&ologifche Jnftitut auf be»

ttapitot nicht in bet Sage roar, feine SRäumc für frembe ßroecfe berjugebtn.

auf ben heutigen iag mu&te man fid) mit SttictSrootmungen bereifen, lü

jefcige, im jroeiten ©tocf bei ^alawo ©iuftiniani, einei 1670 erbauten ^Ottilie*

haufei in bet SJia S)ogana SOecdHa, ift jeboct) auireichenb unb angemeffen.

S)en $lan, jur SBeroaltigung bei unermeßlichen Urtunbenmateriali mögUdjjt

oiele junge ©elehrte um fld) ju oerfammeln unb auäjubilben, tonnte ©chottmüllf:

nid)t aufführen, ba oon ©obel an bem ©runbfafc fefthielt, „nicht $iftorüer Mibe«

roofle man in 9iom, fonbetn gebilbete §iftoriter bort arbeiten laffen, bie i^tt

3eit unb Straft archioalifchen ©tubien roibmen unb nicht burd) feminatiftiföen

Unterricht aerfplittern follen*. 2lucb ber JBerfudj, bai neue Unternehmen fmanjitll

ftrijcrjuftellcn, fet)eiterte etnfhoeilen trofc ber rootjlioollenben Haltung beä ^üiflen

oon SBtömarcf. ßum ©lücf betoiei ©eheimrat 5)r. Sltt^off auch in pefuniSicr

$inftd)t ba§ größte ©ntgegenforninen, fo baß fdjon im $erbft 1888 jroei IfTi<

ftenten angeftedt unb bie Arbeiten ber (Station oon breien aufgenommen wcrber.

tonnten. 1890 erfolgte auf ©chottmütleri SBunfcf) bie Umbenennung ba

„ftiftorifcben Station* in „§iftorifcr)«i Jnftitut*, weit bie ©ejeidmung „Station*

falfche SorfteUungen bei ben Italienern oeranlaßt hatte.

Um bie X&tigteit bei Jnftituti mirffamer unb anregenber }u gc

ftalten, mürben bie ^ßrooingialftänbe oon $ranbenburg, Oft», ÜBeftyreufjen

unb $ofen, bie freie ©tabt SBremen unb ber ©rofte ^veufjifche ©eneralftab auf'

geforbert, auf ihre ftoften ©efchichtiforfcher nach ^om 5U f«nben jur Stuibeutung

ber oatitanifchen ©d)ät|e für ir)re befonberen ©ebiete unb 8mtdt, unb jroar mit

gutem (Erfolge. Stach aufgefunbenen SRrifebefcbreibungen foUte auch «»<

fchrift jur 400 jährigen Jubelfeier ber ©ntbeefung Xmerttai oerfaßt loerben.

1890 enbete ©chottmüHeri oielfeitige Üätigteit in SRom, nachbem er emi

©efunbb.citlrücfftchten bereits feit einiger #eit bie 2frd)ioraume nicht hatte betreten

bürfen. Jn bai preufjifcrje &ultuiminifterium berufen, ftarb er leibet fdjon in

9Jlai 1893, erft 51 Jahre alt, an ben folgen ber 3Ralaria, bie ihn in bei

Siberftabt befallen hatte, ©eine Stellung übernahm für furje ßeit Dr. Subn?ip

Ouibbe, unb bann 1892 ber feit 1888 ali 9lffiftent am Jnftitut angeftellte fwf.

Dr. 3Balter ftriebeniburg. Unter ber Leitung biefei bewährten $iftortferi ent«

faltete bie preußifetje ^orfchungiftätte weiter eine früd)tereid)e SBtrffamteit.

ßurt oon ©eb,löjet erreichte burch einen Antrag an ben ÜJfrniftet beS 2lus'

toärtigen 1892 bie ©ntfenbung oon oier jüngeren ©eleb,rten nach Wom Ju *m
auifchlicßlichen Qtozd, ein „Repertorium Germanicum" anzufertigen, b. h«

im 93atitanifd)en 9lrchio oorhanbenen Urfunben unb 9ltten über ©egenftänbe ber

allgemeinen beutfehen 9teiö)i* unb ber fpejieHen Jerritorialgefchichte nach fach^CI

Orbnung ju oerjeichnen unb biefe Arbeit im roetteren ©erlauf vielleicht noch auf

einige anbere nichtige italienifche Slrchioe auijubebnen. 3)ie baju erforberliehen (5eft

mittel beroifligte unfer Jcaifer für oier Jahre unb bann nodratali für bie gleiche $tit
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Stenjler, 3)0» ßoiüfliid) fßreu&ifchc #iftorifd)c ^nftitut in iRom. s7y

Slufjerbem begrünbete fleh ba8 ^fnfKtut eine eigene .ßeitfehrift unter bem

Xitel: „Duellen unb ^orfdmngen au3 italienifd>en 9lvcf»oen unb SBibliothtfen",

um bie j(U)lretcf)en SRtbenfrÜchte ber ftorfdjung beifammen ju behalten, auf attc§

irgenbroie SBichttge ^injuroeifen unb mit italienifchen ^ttc^genoffen in Verbmbuna,

gu treten. Srtefe Einrichtung ^at fnh oortrefflich bero&^rt.

%n 1. 9tpril 1898 erhielt ba§ jgriftorifche ^nftitut auch eine fixere finanjtelle

©runblage. <£§ mürbe in ben preufjifch«n ©taatS^auS^altSetat bei bem Ramtel

„©taatSarefyfo" aufgenommen, blieb aber unter ber Seitung einer atabemifchen

Kommiffion; an it)rer ©pttje ftanb bamalS §. oon <Sobel3 Nachfolger, SReinholb

Rofer. 3ln beren ©teile trat jeborf) 1903 infolge einer SReuorgantfation ein

Kuratorium unb ein roiffenfcfjaftlicfyer betrat unter bem IBorfit) bc§ Gkneral*

9trd)iobireftor8. SHufjer biefem gehören bem Kuratorium ein Vertreter be8 Kultur

minifteriumS unb ein ^Beauftragter be8 9lu8roartigen 9Rinifterium8 an. SDic

fünf 9Ritglieber be8 VeiratS beruft ber <ßräfibent bc8 ©taatSminifteriumS im

©noernehmen mit bem RultuSminifter anf ie brei Saljrc auS ber ßaljl ber

beutfehen ©etehrten. $ie roiffenfehaftliche unb abminiftratioe fieitung beS ^nftirutS

füljrt in Stom ber <£rftc ©ctretär, bem fortan ber SEitel *$)irettor* beigelegt ift.

3)ie$ bie äußeren Schicffale be8 ^ßreufjifchen £>iftorifchen $nftitut8 in 9tom.

®en>ei8 feiner erfolgreichen Xätigfeit finb au3 ber 3ett oon 1545 bis 1635, feinem

§auptfdraffen3gebiete, 15 V&nbe papftlie^er 92untiaturbertd)te au8 S)eutfd)lanb

ro&hrenb ber «ßontififate ©lernen« VII., $aul8 III., ^uliuS III., ©regorS xni.

unb Urbans VHI. Umfangreiche Vorarbeiten Über bie ^Jeriobe $aut3 V. fichern

ben Fortgang ber ^ublifationetu 2)er ©erotnn, meieren bie hiftorifche SBiffenfchaft

barauS fefyon für ba3 3ettalter ber Deformation unb ©egenrefomiation gebogen

hat, ift bebeutenb, roenn er fich auch uu einzelnen noch nicht genau feftfteflen lägt

(Sine anbere (Sttungenfchaft, melche mir unferem £iftorifcben ^nftitut tu

SRom oerbanfen, ift ba8 fchon ermähnte „Repertorium Oermanicum", beffen

erfter SBanb 1897 erfchien: „SRegeften auS ben päpftlichen Strduoen jur ©efchichte

be« beutfehen SReicheS unb feiner Territorien im 14. unb 15. ^ahrlmnbert

(1387—1444). ^ontifKat ©ugen'3 IV (1431—1447) unter 3Ritroirtung oon

^oh- ©aller, Qof. Kaufmann unb ^ean ßuloe'3 bearbeitet oon 91. Strnolb;

oerfehen mit einer (Einleitung ber atabemifchen Kommiffion.*

Buch atö SluSfunftSftefle erfüllte ba8 Qnftitut feine Verpflichtung. 1889

j. ». erteilte e8 in 37 hätten «Rat über roiffenfehaftliche Verh&ttniffe in IRom.

64 «ßerfonen mürben in oerfchiebene Rreife eingeführt; 176 ©elehrte fugten

Unterfttitjung für miffenfehaftliche Arbeiten nach, 153 tonnten fie erhatten. 3(uch

ju ben ©iftorifern in ber §etmat beftanben ftet8 nahe ^Beziehungen, menn fid>

auch allmählich bie Qafyi ber Nachfragen oerminbert hat.

S)ie3 finb bie Seiftungen be8 Königlich ^rcu|ifchen $iftorifchen QnftitutS

in 9lom mahrenb ber fechjehn 3ahte feines 95eftehcn§. SBürbig ber beutfehen

SBiffenfrfjaft, berechtigen fie su günftigen Hoffnungen für eine fruchtbtingenbe

3ufunft, bie ihm oon ©erjen getoünfeht fei!
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77fie viel l)aben mir bod) in ben legten jtoei SRonaten erlebt 9leue SR&nner

finb auf bie politifdje Sd)aubübne getreten unb neue SJertyUrnifle in ben

internationalen Schiebungen rooQen ftd) anbahnen, ^n Cfterreid) Ijat an ßÖrbtxS

©teile ©autfd) bie Stellung beS SRinifterpräfibenten übernommen, Ungarn ift, ba

mir biefe ßeilen fd)reiben ot)ne SHinifterium, in ftranfreid) ift an ttombeS' ©teile

Stouoier mit (Befolge getreten, in SHujilanb ber 3Jliniftet beS ^fnnern ^ürft

Stojätopolt 9JlirSri butcb eine biSljer unbefannte ©röfje, §erm $3alpam eifert

roorben. <Weue 3Jtiniftericn gibt e$ aufcerbem in Rumänien, Spanien, 2)äneraari

©ricdjenlanb unb enblid) bereitet fid), roie man faft mit ©idjet^eit annehmen

tann, ein SRinifterroecbfel in ©nglanb vor. 3n ben 33er. Staaten tyat nunmehr

and) bie offizielle 2ßieberroab,l SRoofeoeltS für boJ näd)fte Ouabriennhtm ftatt

gefunben. Der erfte Xag be$ neuen Qai)i'c3 bradjte bie 92ad}ridjt, ba£ ©eneral

Stoffel bem 9lbmiral £ogo bie Rapitulation Port %rtt)urS angeboten unb beute

ift ber tapfere ©erteiMger ber ftärfften Jeftung SRufjlanb? auf ber $ehnrtife

nad) Petersburg begriffen. 93om 14. big jum 31. Januar finb neue Schachten

jroifdjen Japanern unb 9tufTra am §unf)o unb meiter füblid) oon Bulben ge«

fd)lagen roorben, unb bie ©enerale 9nifd)tfd)enfo unb ©ripenberg baben, wie

biSfycr noch, ftetS, roenn Japaner unb 9tuffen U)re Staaft unb it)r ©efd)i<t ein«

anber gegenüberftedten, fdjlicfjlid) ben SRücfjug antreten müffen. ©ripenberg, auf

ben man bie gtö&ten Hoffnungen fetjte, bat feinen Slbfrfneb eingereicht unb ift,

auf bem SHücfroege nad) Petersburg in ^rfutif »trantbeitSbalber* liegen geblieben,

»on Ruropattin aber ^eigt eS, er leibe an einer ferneren 9leroenerfd)ütterung,

bereu $olgetrfd)einung <5ntfd)lu§unfäbigfeit fei — bie fd)(immfte Rranfbeit für

ben Oberfommanbierenben breier Armeen. SRofcrjeftroenSfi aber liegt injnnfcben

in ben ©eroäffern unb oielleidjt — benn barüber gibt eS d)arafteriftifd)enoeife

feine fieberen Wad)rid)ten — in ben §ä'fen 3Rabaga§far8 ober ber benachbarten

^nfeln unb roartet ber Verhärtungen, bie ibm jetjt in böd)fter @ile nad)gefd)idt

roerben. Unb roäbrcnb biefe 3)inge fid) oorbereiten unb oolljieben, bricht tn

Petersburg ein 2lrbeiterau*ftanb au§, ber fid) in wenigen Jagen ju einer

reoolutionären SBeroegung umbilbet, bie baS Programm ber rabifalen [Reformer

ju bem ibrigen mad)t unb mit unbeimlid)er Sd)neHigfeit in allen grojjen SJtittel«

puntten ber ruffifd)en 3n^uftr" oerbreitet, ftaft überall tommt ei &u

1
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ftäntpfen jroifdjen Arbeitern unb Militär, Xott unb $errounbete jeugen oon bct

(Erbitterung, mit ber auf beiben Seiten gefönten würbe, Schließlich, roirb ei in

Petersburg ftilX unb admäblid) aud) in ben anberen ruffifdjen Stäbten, aber

in polen Dauert ber 9tuiftanb fort, unb jn ben fojialiftifdjen (Elementen beginnen

jetjt bie itäget ber national»polnifc^en SHfpirattonen fidb, ju fd)lagen. 9lud) bai

roirb unterbrüeft werben, aber nidjti ift unroahrfeb,einlid)er, aU baß biefe Stürme

ben §orijont flären. 2Bai nadjbleibt, roirb eine unheimliche Schnulle fein, bie

neuen ©türm anfünbigt.

S)ai finb, mit ben Stidjroorten be3eichnet, bie neuen Xatfacbm, mit benen roir

)u reebnen haben. 3Bai bleibt, fmb bie ftdj im roefentlichen gleichbleibenden großen

Qntereffen bei SBolfei, bie befannte Stiftung ber politifchen Strömungen, bie 3Hacbt»

mittel, bie bem einen unb bem anberen jur Verfügung ftetjen, unb oon biefem Stanb*

punfte aui bie SBebeutung ber SBanblungen einjufchäfcen, bie ftcb, oor unferen 9lugen

oofljogen haben, fod bie Aufgabe unferer heutigen Betrachtung fein.

Untere erfte ftrage ift naturgemäß, roelcbe JRücfroitfung biefe S)inge auf

bie 2Beftftedung $>eutfchlanbi haben müffen? SDtit einem gut ober fcbledjt lägt

fid) bie 3lntroort nicht geben, aber man muß fetjr peffimiftifd) geftimmt fein/

rooQte man nid)t ertennen, baß roir nad) unferer Oftgrenje b,in roefentlid) ent*

laftet fmb. ffiir benfen babei niebt nur an bie tatfäd)lid)e ©ntlaftung, roeldje

bie Scotroenbigteit brachte, bie ruffifdjen Streitträfte im fernen Often ju oer*

roenben, fonbem namentlich, baran, baß Stußlanb roieber einmal (Gelegenheit

hatte, ftd) baoon ju überzeugen, baß bie angeblich oon Teutfd)laub b^er brob^enbe

©efabj nid)t$ anberei ift all ein Phantom. Deutfdjlanb b.at nid)t nur bie

Schwächung SRußlanbi nid)t benutjt, um ben ruffifdjen ^ntereffen entgegen ju

arbeiten, fonbem fo roeit ed mit einer geroiffenbaft eingehaltenen Neutralität

oereinbar, ben Hüffen jeben erlaubten SBorfdjub geleiftet. $er iöerfauf oon

§anbeUfd)iffen unb oon ftotjlen an SRußlanb ift babei am meiften in bie 5lugen

gefaden, aber roobl noch, roeit bebeutfamer roar unfere cnergifdje 2Jtitroirfung jur

9lufred)terbaltung bei ftriebeni auf ber SJalfanhalbinfel. 9Bir finb barin, nicht

ju jebertnanni ^reube, mit OftcrreiäVUngarn $anb in $>anb gegangen unb

bürfen b,offen, baß tiotj ber ungünftigen 9tjpecten, roeldje bie SBalfanrioalitäten

gegenroärtig geigen, ei big auf roeitcrei babei bleiben roirb. §m fernen Often

aber h,at Da« gute SBerbältnii, in bem roir ju ben ^Bereinigten Staaten fteben,

bie anfänglich, nicht geringen rufflieh/ amerifanifchen @egenfä^e nid)t unroefentlid)

abgeftumpft. S)ie aui ber ^[nitiatioe bei präfibenten iRoofeoelt t^eroorgegangene

Uneigennütugteiti<(£rt(ärung ader dächte in betreff (Sbinai unb bie auibrücflirije

Slnertennung bei "^Jrinjipi ber offenen £ür bebeutet jubem für uni infofern

einen bireften Vorteil, ali bamit bai Softem ber ^ntaeffeniphären, bai eine

3eit lang bie ßutunft für fleh, ju haben fd)ien, nunmebr ali enbgttltig bei Seite

gefeboben gelten Cann. @i oerbient in biefem 3ufammenbange roob,l nod) b,eroor*

gehoben ju roerben, baß bie jüngften ©reigniffe in StuffiiäVßolen aller 9Bahr<

fdjeinlichteit nad) infofern eine günftige 9iüctwirfung auf <ßofen traben roerben,

tewtiftr Vtauit«fd)rift. 3a«jca. IV, ^dt «. 50
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als bie ^Cbflc^t SRufjlanbS, fid) burd) neue polnifdje ©ebiete ju oergröfjern, für

abfehbare 3«fröum« auSgefchloffen gelten tann. SRulng benfenbe preufcifay

^olcn hätten ade Urjarfje, barauS ben Schluß ju jiehen, bafj fie gut taten, ifyte

Sttnber ju einer aufrichtigen preufjifchen StaatSgeftnnung ^exanjubilben.

9lun ift nicht jroeifelhaft, bafj unfer gutes IBerhältniS ju IWufclanb vottn

in 3ranfreid) noch, in (Englanb freunbltcb, angefehen roirb. ^n beiben Staaten

beftanb not bem Äriege baS 3ufunftSprogramm einer englifd)'frarqöftfch*rufrtfchen

Jripelallianj, beten ©pi$e man flct> gegen $>eutfchlanb gerichtet badjte. 3n

Oranfreicb, oertrat ber ^Jlinifter beS SluSroärtigen, §err 3)elcaffe, biefe Xenbenj,

roie er ftch, benn furjroeg als ein ^einb 3)eutfd)lanbS bejeicrjnen läfjt, in (Englanb

lag bie fteinbfeligfeit gegen unS ntccjt im SJHnifterium, fonbem außerhalb, fte

fanb abet im SJtinifterium, roenn auch, an roeniger einflußreichen Steden, ibre

SReflere unb rourbe gelegentlieh nicht ungern als SlgitationSmittel benutzt 3>it

Webe, roeldje bet <£ioil«Sorb bet Slbmtralität, 3Kr. See, jüngft gehalten, faira

bafür ald flaffiferjeS SBctfpiel bienen. $>aS roefentlidje aber lag roobt barin, baf

burd) ba§ engliferj'franjöfifttje^lbfommen bie 3*inbfeligfett $)elcaff6S auf englifchen

Söoben übertragen rourbe. Jrotjbem nehmen roir roeber bie neue engltfdje flotten»

auffteflung nod) ben Krieg, ben eine SReitje r»on geitfdjriften un*> 3ettungen

gegen unS führt, tragifd). $te lederen fdjeinen mächtiger als fie ftnb, roeil fte

im ©runbe nur baS @cho roeniger Stimmen ftnb, bie Stärfung be« engufäeit

SRorbfeegefcbroaberS aber roirb auf bie Stimmung ber ©nglänber berubigenb rorefen

unb baS ©efpenft ber brohenben beutf chen Qnoafion oerfcheueben. SHe f^etnbfeltg«

feit ber frangöftfeben ^ßolitif aber ift mehr unbequem alS gefährlich,. 3Jlan n>ei|

in Jranfreid), bafj roir einen englifdjen ftrieg bei ber gegenwärtigen (Gruppierung

ber SRaehte auf franjöfifdjem SBoben führen müßten unb roir glauben nid/t, baB

außer ben $eflamatoren unter ben sJlationaliften in $ari3 irgenb ein ftranjofe

Neigung hat, unS h«™uSauf°*b«n- 3m offigieOen SBerfehr aber laffen unfere

Beziehungen gu betben 3Ttäd)ten an Storreftheit nichts ju roünfd>en übrig.

Stoß bie fteigenben ©egenfätje jroifdjen ber öfterreicfjifrfjen unb ber wi»

garifchen 9teid)§hälfte ber h<*bSburgtfchen Monarchie in 2)eutfd)lanb feine

friebigung erregen fönnen, liegt auf ber $anb. 9Bir roünfehen einen ftarfen

Hachborn an ber $onau unb glauben, baß eine weitere ßoeferung be* 3"*

fammenbangeS oon Iran?« unb SiSleitbanien eine erhebliche ©chroächung bt-

beutet, bie in ihrer weiteren ©ntroicflung ju einer oößtgen Trennung föhren

fann. S)a3 aber rofire eine fo roefentlidje Störung beS europätfehen @leid)<

geroiehtS, ba$ bie Äonfequenjen fid) nid)t abfehen laffen.

95on ben SBanblungen ber allgemeinen Weltlage ift übrigens jCfterreicfj»

Ungarn ber am roenigften betroffene Staat. S)aS roefentliche liegt roohl barin,

ba§ bie »erhältniffe in 9tuf|Vfd)»<ßolen auch für Cfterreid) bie »eoeutung h«ben,

ba| ©alijien nunmehr fefter als oorher an bie aHonarehie gebunben ift. 2)ie 5lu§«

fid)ten für bie Sftlbung eines gro§*polnifd)en Staates ftnb heute geringer all je

feit 1890. m ber »alfanhalbinfel fd)eint ber @influ$ Cfterreid).Ungarn« 8^
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roachfen ju fein. $n Albanien blidt man fogar mit ©orge auf ihn, aber mir

galten eS für gänjlich auigejd) toffen, ba| bie b.abiburgifdjc $oltti! bahin jielen

folltc, albanifebeS ©ebtet ju ermerben; bagegen ifl man aQerbingS entfdjloffen,

feinen fremben ©influfe auf biefem ©oben ju bulben. Offenbar geht barauf ein leil

ber ©egenfätje jurücf, bie in Italien Öfterreteb/Ungarn gegenüber befteheu. @ie

beftehen aber meniger oon ^Regierung ju Regierung, als in ber Wartung ber öffent«

liefen Meinung Italiens, bie ja aud) in ben irrebentiftifdjen Runbgebungen ihren

AuSbrucl finbet. SWan barf nad) tote oor baran fefthalten, bafi bte Verträge beS

S)reibunbe8 ben alten ßufammenhang behaupten, roenn aud) ber neuen 9iid)tung

ber allgemeinen $olttit entfpredjenb, ber SBerbanb weniger aftueü ift als früher.

SBBctt bebeutenber ift bie äBanblung, bie mir in ©nglanb unb ^rantreid)

beobachten fönnen, fdjon roeil beibe 3ttäd)te an ben oftafiatifd)en fingen unb

überhaupt an ber afiatifdjen «ßolitif grö&ereu Anteil haben als bie übrigen

europäifdjen ©rofjmädjte. Qu ftranfretd) b,at bie ©orge um bie (Sicherheit $ran«

jöfifch'^)tnterinbien§ jeitroetlig fchr lauten AuSbrucf gefunben, unb erft neuerbingS

fdjeint man ben fommenben fingen ruhiger entgegenjufehen. Ob auf ©runb noch

unbelannter Vereinbarungen mit ©nglanb, roiffen mir nicht/ bod) fdjetnt eS nicht

unmöglich, ba§ ein Serfid)erung3oertrag abgefdjloffen fein föunte. {Iberhaupt

fteht ftranfreid) h^te rocit mehr auf bem ©oben feineS AbtommenS mit ©nglanb,

ald auf bem ber ruffifdjen SICUanj. $iefe hat einen mtfyx platonifchen ehörafter

angenommen unb ift neuerbingS burd) fehr lärmenbe unb feinbfelige Äunb»

gebungen gegen ben ßaren perfönlid) arg fompromittiert roorben. 9tad) aufjen

hin mixb baS politifdje ^ntereffe faft ganj oon ben marof(anifd)en Singelegen«

heiten abforbiert, bie eine SEBenbung nehmen, roeldje ber fogen. „penötration

paeifique" roenig günftig ift. ©in englifcher Beobachter erHärt baS auS ber

©orfteüung beS ©ultanS oon 3Haroffo unb feiner Ratgeber, ba& man eS jefct

mit ^ranfreich allein ju tun h<*be, ba ©nglanb ja auSbrüeUid) auf jebeS ©in*

greifen vernichtet habe. 9Wan fühle fid) al|'o ftärter als oorher. $)ie Argumentation

ift geroijj richtig, aber für ^ranfreid) roenig erfreulich. 2)enn roenn eS ©eroalt

anroenben foHte, fpridjt bie SEBahrfdjeinlichfeit bafür, ba| eS an ©teile beS burd>

$arteiungen unb SBürgerfrteg jerriffenen 9ftaroffo, auf bie gefchloffene Straft

einer fanatifierten mo8lemifd)en ©eoölferung ftofcen fönnte. Aber baran fd)eint

man heute nicht ju benten, benn bie <Parteifampfe im 3nne™ abforbieren

eigentlich ade« anbete Qntereffe. $er ©turj oon ©ombeS am 17. Januar mar

nad) 9lufbetfung beä fchtnählirfjen StelationStoefenS in ber Armee ju einer fttt»

liehen 9iotroenbigfeit geroorben. ©eine ©rfetjung burd) SRouoier tyit aber bie

fojialiftifche §ärbung beS ftabtnettS nur roenig gefd)ro&d)t unb nad) roie oor

flehen »Statholifen* unb „ftreinmurer* roie in feinblid)en ßagern einanber gegen»

über. Aud) ift ber ©ieg ber fojialiftifchen Qntoleranj nod) teineSroegS ent«

fdneben; fdron je^t glauben roir bie Anzeichen einer fommenben Weaftton ju

erfennen unb nichts fdjeint unS ficherer, als bafe baS grantreid) oon heute nicht

ba§ grantreid) ber ^w^rnf* fein roirb.

56*
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9lm metften berührt von ben (Sntfebeibungen am Scbaho unb oor Port

Arthur ift natürlich, (Snglanb. %n mächtige ruffifcbe Stioal ift auf bem $eft«

tanbe wie zur (See erheblich gefcbwächt worben, ohne bafc (Snglanb eine Stamme

ju löfen ober einen Pennt) auS fetner iafcbe herzugeben gebraucht hätte, ^tudj

mar bie $mpfinbung allgemein, ba§ bie japanifeben Siege englifche Srfolge feien.

Sttan hatte barauS ben Schlufe erwartet, bafc bie Stellung beS Smnifterrom*

©alfour, bem boch biefe unblutigen Siege ju \>anttn finb, aufierorbentlicb ge«

feftigt au8 ber ftrtftö beroorgeben muffe. UBar boch, gleichkam beiläufig bie

glänjenbe $tbet»©jpcbttion zum Slbfchluf? gebracht, Slfgbaniftan näher an (fcnglanb

herangezogen unb ber englifche (Sinflufj in perfien unb im füblieben unb öftlicben

Arabien mefentlich gefteigert worben. 9lber baS ift feineStocgg ber JJall geroefen;

oielmehr fämpft iBalfour jur ßeit um feine <£rtften&, unb wenn, roie immer

mabrfcheinlicber wirb, eine «uflöfung beS Parlaments erfolgen unb 9ceun>ablra

auSgcfdjrieben werben follten, ift eS febr möglich, bafj bie {Regierung einem

liberalen ftabinett zufällt. SWan nennt fogar ben tünftigen Print SRiniftet:

9Rr. 9l$quith, ©ampbell 93annerman ober Gart Spencer. 9Bir möchten aber

nicht für biefe Prophezeiungen einfteben; eS fpielt ein unberechenbarer ftaftcr

mit: bie englifche treffe, bie beute in ben £)änben oon Srmbitaten ift, bie ftdj

ZU mirtfcfaaft liehen ober politifeben ^werfen zufammentun. $et>ti biefer Srmbifate

— fo djarafterifiert ba§ Journal beS $6bat3 biefe Organifation— befttjt in fionbon

unb in ben Prooinzen 5 bis 10 3"tungen, bie, obgleich, fte an oerfdjiebenen Orten

erfcheinen, berfelben $)treftioe unterteilt finb, bie gleichen ©ebanfen oertreten unb

bicfelben politifchen unb roirtfebaftlicben $f)efen oerteibigeu. 'Sie Prooinztalblütfer

Zitieren bie fionboner Leitungen unb umgefebrt. unb ermeefen fo bie SBorfteQung

oon einet ©ebanfengemeinfehaft, roo burchauS entgegengefefcte Qntercffen ocrliegen;

fo entftehen tünftliche Strömungen ber öffentlichen Meinung. S)er nicht funbige

Sefet roirb getäufcht, roeil er nidjt metfj, bajj alle biefe übereinftimmenben Urteile

auf eine Ouette jurüefgeben. <£r ift roie ber 3uf4auer auf ber SBfibne, an bem eine

9Irmee oorüberjteht bie auS nur 20 ^iguranten befteht, welche immer roiebetfebren.

2Bie fann man, fo fchliefjt baS Journal beS $)ebatS, unter foleben tun«

ftänben oon einer Kontrolle burch bie preffe reben?

3Ran fteht, roie febroer eS ift, z« «ncm Urteil über bie tatfäeblitben

(Stimmungen ©nglanbS zu gelangen.

Irofjbem halten mir eS für ficher, bafe man in ©nglanb beginnt, ftcb über

bie alljut großen ©rfolge $apan§ zu beunruhigen unb bafj gerabe hier ber Puntt

ift, ber bem 3Rinifterium SBalfour zum SJorroutf gemacht roirb. 2ln bie Stelle

ber rufftfehen Kriegsflotte in Oftafien, bte unbequem geroorben roar, ift eine

anbeie mächtigere getreten, unb roer oermag oorberzufehen, roohin ber japanifebe

ehrgeij fieb in tfutunft roenbet. So roirb jener ©ebante einer englifcb»franzöfifa>

rufftfehen SBerftänbigung trotj allem roieber lebenbig.

4ßaS aber iRufjlanb felbft betrifft, fo treten bort bie Sorgen ber auS»

roärtigen Politit oor ben Seibenfcfaaften tuxüd, welche bie inneren SJerbältniffe
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wachgerufen haben. 3Han borf fieb barüber nicht täuben, baß bic Arbeitet»

reoolution mit ihrem nur ju geringerem Steil roirtfebaftlichen, jum größeren

politif^en unb gerabeju rcoolutionören Programm, nidjt mehr bebeutet, als ein

bloßeä ©mnptom ttefgetjeubet allgemeiner Unjufriebenhcit. 3Ran tonnte bie

Atbetterreoolte nieberfcfalagen unb bat e8 bereits mit Aufnahme von $olen faft

überatt getan, aber bie $been, roelcbe Tic al§ SEBerfjeug ber oor unb hinter ir>r

ftehenben ©lemente burcfajujroingeu oerfuchte, laffen fiefa roeber erfchlagen noch

roegroifeben roie eine überflüffig geroorbene Äreibefchrtft. ©ie rourjcln tief im

allgemeinen SBeroußtfein, baS ben Übergang SRußlanbS in bie Sahnen eines 9tecbt8<

ftaateS verlangt. SSßäre eS nur baS, fo ließe fieb troffnungäooH in bie gufunft

blitfen, ba ber Qax offenbar entfchloffen ift, ju gewähren, roa§ ficb, irgenb mit

bem begriff ber ©elbftherrfcbaft oercinigen läßt, roie bie $rabition ber ftamilie,

namentlich, SWolauS I. unb Aleranber III. ihn feftgeftellt unb praftifc^ bureb*

geführt haben, dagegen aber roirfen jroei ftaftoren: einmal ber tief gerourjelte

©laubc, baß feine SReform mir ffam fein roerbe, roenn nicht im ^Srinjip ber 21b»

folutiSmuS befeitigt roerbe, b. h., roenn nicht auS bem abfoluten ein fonftitutioneüer

$errid)er geroorben ift, jioeitenS aber ift eä bie toobforganifierte fojial revolutionäre

$ropaganba, bie überhaupt nidjt tranfigieren roiU, unb bie fieb ihre politifeben

$beale au3 ben äußeren formen beS franjöfifchcn ©taatSlebenS tjolt. S)a bie

Übertragung einer franjöfifcben SJerfaffung auf ruffifefaen ©oben fid) furjroeg aU
ein ^Jlonfenl bezeichnen läßt, jene reoolutionären ©lemente aber an ihre °$t>eaU

glauben unb um fte ju oerroirflichen, oor feinem Littel jurüeffcheuen, ftehen

roir aller SBabrfcbeinlichteit roieber oor einer Ära oon Attentaten.

$)a3 aUeS ift böchft traurig unb roirft lähmenb auf alle 93err)altntffe be8

inneren fiebenS ber Station jurüct. (ES ift eine Art SbaoS, bem roir im heutigen

9tußlanb gegenüberftel)cn unb bie ©taatSmafduue müßte ganj ins ©toefen ge«

raten, roenn bie oiel gefebmäbte Abminiftration bei ad it)ren ©ünben nicfyt aud)

ein reblicfaeS ©tücf Arbeit leiftete. Oft rechet brutal unb roiHfürlicb, aber immerhin,

eS ift bie Arbeit, bie ben ©taat lebenbig ert)ält.

Stoß biefe 93exfjältniffe bie Kraft StußlanbS im Striege mit ^apan erheblich,

feb machen, ift offentunbig. ©cbeint auch, bie manbfeburtfefae Armee oon ber in ein«

jelnen iruppenteilen vorhanbenen meuterifefaen ©efinnung nicht angefteeft ju fein,

fo ift biefe ©efmnung bei ber Aushebung ber SHeferviften um fo beutlicher ju $age

getreten. $rofc aflebem fann oon einem halb beoorftebenben ^rieben noch feine

Siebe fein. (Sin großer ©ieg ber Stuffen in ber SRanbfdmrei fönnte ihn bringen

unb in ber Umgebung beS .Qaren fetjt man auch feine Qoffnung barauf. SDfan

hofft auch auf (Erfolge beS AbmiralS SRofcheftroenSfi. SJeibeS ift unftdjer unb,

roie bie SBethättniffe liegen, nicht einmal roabrfd)ciulich. Aber unmöglich ift ei

nicht, unb ift erft ber triebe ba, fo roirb bie ffleformberoegung mit unroiber*

ftehlicfaet Äraft ftcb in ben SBorbergrunb bräugen. 2Bir halten eS nicht für au8»

gefefaloffen, baß ber £ar ihr bann bercitroittig entgegenfommt.
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Monatsfchau über innere deutfehe polftih.

Von

14. -pebruar 1905.

^te g*o§en fragen, bie nun feit 3a*>ren oen Angelpunft unfern inneren

^Jolitif bilben, finb in bem geitabfdmitt, bet ^iet ju befpreeben ift, not bie

lefcte ©ntfeheibung gefteat. über bie §anbel8oerträge roirb je$t im ^Reichstag

beraten; bie Ranaloorlage ift im preufctfchen Abgeorbnetenbaufe bereits an«

genommen roorben, unb nur bie (Sntfdjeibung beS §errenbaufeS fteht nod) auS.

SGBabrenb flcb, aber biefe mistigen parlamentartfcbcn üBerhanblungen oorbereiten,

ift unfer SÖirtfdjaftSleben burd) eine grofje SBeroegung erfebüttert roorben, bie

nicht nur unmittelbar oerh&ngniSooQe ^Birtlingen ausgeübt b,at, fonbern auch,

fojiakpolitifcb, oon ber größten *Bebeutung geroorben ift. 2Bir meinen ben großen

©treif im SRub^toljlenreoier.

8egt man ausfcbüe&lieb ben roirtfcbaftlichen 9tta§ftab an, fo tonnte man
fid) auf baS Sebauern befdjränten, bafc ba§ 9cationaloermögen burd) biefen

©treif in feljr erheblichem Umfange gefa^äbigt roorben ift. ^olitifcb, aber geben

bie ©trfungeu ber SBeroegung fehr oiel tiefer. 95or einem §abre hatten mir unS

mit bem großen SertilarbeiterauSftanb in €rimmüfd)au ju befd)äftigen.

Vergleich beiber Steroegungen jeigt, roie roenig angebradjt eS ift bergleicben ©or»

gange nach einem Schema unb einer Schablone gu beurteilen. S)er Crimmitfcbau«

AuSftanb beruhte barauf, bafj eine urfprüngltd) geringfügige 3^einung*t>erfchieben«

heit jroifchen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern burch fojialbemofratifdje Agitation

ju einem gro|en Kampfe aufgebaufcht rourbe, ber nichts roeiter barfteflte, als eine

mit großer ^rioolität unternommene Kraftprobe fo)ialbemofratifd)er Jenbenj.

$m IRuhrtohlenreoier aber lag bie ©adje anberS. §ier gingen bie 3Weinuna$«

oerfchiebenheiten jroifchen Arbeiterfchaft unb ßechenbeftfcern oiel tiefer. SRifcftanbe

emfterer Art roaren eS, bie eine geroaltige ©rregung in ber Arbeiterfchaft heroor.

gerufen hotte«- $ie ©tiUlegungen ber 3ed>en, i**1* SHafcregeln, beren fojial»

politifd) hoc^bebenflicher &hatatter früher fdron an biefer ©teile hervorgehoben

rourbe, femer ungebührliche Söebanblung ber Arbeiter burch °ic 3e^en^>ea,nten»

£>ärteu bei ber Abnahme beS geförberteu Materials, befonberS bie ructftdjtslofe

#anbbabung beS fogenannten „ScullenS" ber SBagen, — ba8 aKeS hatte jene

hochgrabige Erbitterung oeranlafjt, bie bei bem erften Anla| jum Ausbrach

fommen mufite. ©in folcher Anla| rourbe gegeben burch neue Anorbnungen
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über bte Verlängerung ber Seilfahrt, burch bie bie Arbeiter in baS innere ber

©ruben unb jurüct beförbert tourben. S)iefe Auorbnungen roaren gleichbebeutenb

mit einer SBerlängerung ber ArbritSjeit, über bte bie Arbeitgeber, als ob baS

etroaS felbftoerftänblicheS fei, glaubten oerfügen au Wnnen, um fi«h fclbft Äoften

unb Unbequemlichfetten ju fparen. 3)te angefammelte (Erregung ber Arbeiter«

jdjaft fuctjte jetjt einen AuSroeg, unb fo mürbe ber ©treif befchtoffen, obroobj

bie ftührer fämtlicher Arbeiterorganisationen in ber richtigen <£rfenntniS ber

AuSfichtSloftgfeit ber ^Bewegung eifrig baoon abrieten. ©o feinen eS, als ob

gletct) ju Anfang bie Arbeiterführer bie §errf<rjaft über bie SDtaffen oerloren

gärten, ßebtjaft fe$te jugleicb, bie Agitation ber fojtalbemotratifchen Parteileitung

ein, um baS SBaffer biefer SBeroegung auf bie ^Wühlen ber Partei ju leiten. Aber

bie ^Bergarbeiter bereiteten beu übelmodenben SBeurteilem eine <$nttäufd)ung.

3öaren fte auch gegen ben SBiflen ihrer ^ütjrer in beu ©treif eingetreten, fo

hielten fie bod) oon biefem Augenblicfe an muftert)afte $)i§jiplin. %n ber oon

i^nen eingelegten ©iebenertommiffton arbeiteten bie Vertreter ber oerfdnebenen

Crganifattonen, fojialbemotratifcber unb chriftlicher, einträchtig jufammen, nahmen

geroiffenhaft bie ^ntereffen ber Arbeiter roahr unb fchoben alle nict)t jur ©acbj

gehörigen <Partetbefttebungen beifeite. ©S mill etroaS t)«i&en/ wenn in einer

SBeroegung erregter, oon materieller sJ2ot bebrohter SRaffen, bie ben ©oben beS

formellen 9ted)t§ bereits oerlaffen haben, feine etnjige AuSfchreitung oon irgenb*

roelcher SBebeutung ju oetjetetmen ift.

Unftreitig hat biefe befonnene Haltung ber ©treifenben oiel baju beigetragen,

ihnen bie ©ompathien ber unbeteiligten ftreife ju erroerben. S3ei feiner AuSftanbS«

beroegung ber legten ^ahre hat ftd) bie öffentliche Meinung bis in bie böcbjten

Streife hinein fo offen auf bie ©cite ber Arbeiter gefteHt, roie bieSmat Aber bie

ausgezeichnete 2)iSjiplin ber Arbeiter mar boch nicht ber einjige ©runb bafür.

®ie bilbete nur bie SBrücfe, um politifcb $>enfenben baulicher jum SBeroufjtfein

ju bringen, bajj eS fich hier nicht um jufällige Siegungen einer Unjufriebent)eit

hanbelte, über bereu ^Berechtigung man oerfchiebener SJteinung fein fann, fonbern

um ein ^rtnjip, baS ftd) mit ber Uuabroenbbarreit einer natürlichen gefdncbtliehen

(fcntroicflung ©eltung erfämpft. $c§halb ift baS allgemeine Urteil auch nwt milber

©chonung unb leicht gemährter Verjeilmng über baS einjige Unrecht h»nroeg»

gegangen, beffen fich bie ^Bergarbeiter fchulbig gemacht haben, nämlich ben

Äontraftbrud). ®S bleibt bieS ein Umftanb, ben jeber ^reunb einer feften

sJted)t3orbnung immer auf baS ßebhaftefte bebauem mujj. Aber mit Stecht hat

man In« b«» Arbeitern milbernbe Umftänbe jugebiOtgt. fflenn fie in ihrer

eigentümlichen 8age überhaupt burch einen ©treif bem ©efüble erlittenen Unrechts

AuSbrucf geben wollten, fo fonnten fte faum bie Rünbigung$frift innehalten, ohne

ihre Sage oon oornherein noch auSftchtSlofer ju geftalten. Aujierbem mochten fie

moht in bem guten ©lauben fein, ba| bie Arbeitgeber, roenn fte auch formell

forreft gehanbelt hatten, boch burch bie Verlängerung ber ©eilfahrt früher ge»

gebene ^ufagen, auf benen baS ganje ftontraftoerhältniS ruhte, itjrerfeitS gebrochen
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Ratten, ^mmet^in fommen ftreng bentenbe beurteilet fchroer über ben Rontraft»

brud) lunioeg. Aber ba roaren eS bie Slrbeitgeber felbft, bie im Berlauf ber $e«

roegung f\cr> biefeS ju ihren ©unften fprethenbe Sftoment oerfctjerjten, inbem fie bent

»ermittelnben (gingreifen beS Staats tro$igcn 9Biberftanb unb bie Steigerung eiu»

gegenfefcten, mit ben Arbeitern bireft ju oerhanbeln. $amit feinen bie «Recbnunj

auch nach biefer {Richtung b,in ausgeglichen.

3ttan tann geioiß nicht fagen, baß in ber öffentlichen SJteinung gegen bie

rheinifcb/roeftfälifchen »Jechenbefitjer ein UbetrooKen in größerem Umfange beftanb.

3mar t>at bie lebhaftere Erörterung ber Snnbifatgfrage unb noch m*%1

gelegenheit ber ßechenftiUlegungen ein genriffeS SJlißtrauen gegen bie Selbft»

herrlttt)feit unb SRüctrtchtSlofigfeit biefer ©ruppe ber ©roßinbuftrie erjeugL

AnbererfeitS aber joüen alle befonnenen Beurteiler biefer Berhältniffe ber außer«

orbentlichen perfönlichen Energie unb großartigen ©efd)äft3tütf)tigfeit biefer Unter«

ne^mer, benen unfere BoltSroirtfchaft überaus viel oerbanft, ooUe Anetfennung.

Vichts mürbe auch oerfehtter fein, als in bem Selbftberoußtfein unb bem im»

beugfamen, harten Herrentum ber Arbeitgeber lebiglich turanntfehe ©elüfte ober

gar bie ftreube am Scutefcfjinben ju fehen. Vielmehr liegt bie Sache fo, bafc

ein ftetS roachfenber Bruchteil unfern urteilsfähigen BolfJfteife nur behalt

gegen fie Partei nimmt, weil immer mehr baS Benmßtfein burchbringt, bafj fit

ein unhaltbares ^ßrinjip oertreten.

BiefeS ^irinjip ift bie alte Auffaffung oon bem abfoluten Stecht beS Unter«

nehmerS, foroeit eS fleh mit ber Ausübung beS Eigentumsrechts beett $itfe

Auffaffung läßt fich etroa in bie Sä$e jufammenfoffen: ^SHit meinem ©clbe

tann ich machen, roaS ich roiH", unb: m%n meinem Unternehmen mu| ich §«r

fein*. SJtan halt biefe ©runbfäfce um fo jäher feft, als fich com rein oolW-

roirtfchaftlichen Stanbpuntt roenig bagegen einmenben läßt. ES ift ja gar fein

.ßroeifel, baß in ber ftraffen Konzentration ber fieiftung, bie burdt) bie Einsen

eines ftarfen SBitlenS erreicht wirb, eine ©ernähr für SHebrleiftungen unb ftärfere

Ausnutzung aller fich bietenben Au8ficb,ten gegeben ift. Auch liegt baS oft gebfttt

Argument nahe: SSenn mir ben Unternehmer in feiner BerfügungSfreü)eil be«

fdjränfen, fo oetliert er bie fiuft unb ben eigentlichen Anfporn, feine gange ftraft

einjufetjen, unb ben Schaben trägt bie beutfdje BoltSroirtfchaft

5)ie ^ßolttit muß trotjbem ein großes Jtagejeichen baju machen. 60 einfach,

unb bequem liegt für ben ^olititer bie Sache nicht, baß er feine Aufgabe mit

ber SRehrung beS materiellen 9lationaloermögen3 für abgefcfjlojfen halten tann.

$aS ©emeinroohl ift ein fomplijierterer Begriff; eS umfaßt moralifche 2Berte anb

ajtöglichfeiten, ^mponberabilien ber oerfchiebenften Art. $er Unternehmer brauet

jur Ausführung feines SBerfeS SRenfchenfräfte, unb er oerfügt fomit auch über

SJcenfehenfehieffale. 3)artn liegt tein Bebenten, fo lange man annehmen tann,

baß bie fittliche ^erfönlichfeit beS Arbeitgebers, roie fie fich aus eigenem 5Je«

büifniS unb BerantmortungSgefüht, foroie unter ber SBirfung ber allgemeinen

£anbeSgefet>e betätigt, roirflid) noch für bie Aufgaben einftehen fann, bie ü)r ort
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ben menfcbjidjen ^Beziehungen ju ihren Arbeitern erroachfeu. Aber bei: größte

teil unferet ©ro&inbuftrie ift auS biefen 93erhältniffen Iängft herauSgeroachfen,

unb bie grofcartigften s3Boblfahrt§«inrieb,tungen Können nichts baran änbern, bafc

bas: 'sBerfügungSrecbt einjelner über Saufenbe bie ©renje erreicht b,at, roo baS

perfönliche Moment — bie eigentliche fittlidje Orunblage — notroenbig au§»

fcbeibet unb baS allein übrig bleibenbe formelle SteebtSoerhältniS fleh nicht mehr

mit bem prinjip beS mobernen Staate« oerträgt, ber nur freie, gleichberechtigte

Staatsbürger Cennt. $arum mufc eben baS KontraftoerbältniS jroifchen Arbeit»

geber unb Arbeitnehmer mit biefen ©runbfätjen in Ginflang gebracht roerben.

$)a3 ift bie fcbroierige, aber nicht auSfichtSlofe Arbeit ber blutigen Sojtalpolttif,

bie ihren SEBeg gehen mu^, ohne fleh burd) bie reoolutionäre Sojialbemofratie

unb beren feheinbar gleiches Qid oerlocfen, noch Durch, *>'e furcht oor ber Sojial«

bemofratie hörnen ju laffcn.

9Jtan fann fagen, bafj bie ganje roeltgefchicbt liehe ©ntroicflung in folgen

Umbilbungen urfprunulich ooUbereehtigter unb allgemein anerfannter Sted)t£-

oerhaltniffe beftcht, bie im Sauf ihres SBeftehenS unter ben ftortfebritten ber

Kultur unb ben baburch bebingten Sieubilbungen eben einmal bie ©tenje er«

reichen, roo fle anfangen gegen ein höhere^ Stecht ju öerfto&en. 3mmcr ftüfct

fleh baS Alte auf fein formelles, hWorifcbeS Stecht, baS fo lange gegolten hat

unb nun auch noch länger gelten fotl, roibria.enfatIS bie 2Belt aus ben $ugen

geht. Unb boch ift biefeS unumftö&lidje, felbftoerftänbliche Siecht, neben bem in

ben Köpfen feiner ©ertreter nichts anbereS Kaum hat, gleichfalls einmal ein

»revolutionärer* Oebanfe gemefen in ben Augen ber SBertreter einer noch älteren

fojialen Ordnung, bie auf ihr gutes Stecht geftütjt unter benfelben Schmerjen

fallen mu&te unb bie Überzeugung mitnahm, bafe nun baS Gnbe aller 5)ingc

getommen fei. °*e Stammelt roürbigt taum noch/ *>afc jenes Alte, baS bem

flegreichen Sieuen ^Jlatj machen mufj, jemals Stecht gemefen ift. $ie oolfStüm«

liehe ®efdjid)tSfchreibung behanbelt noch h'uie bie ftänbifchen SJertetbiger ber •

alten mittelalterlichen Sted)tSorbnung gegen bie abfolute ^ürftenmaebt als „9te*

bellen*, obroohl boch baS geltenbe Stecht auf ihrer Seite mar, unb fie preift bie

dürften, bie jenes mittelalterliche Stecht geroaltfam jerbradjen. Unb baS mit

gutem @runb, ba bie alte ftorm fleh mit neuen Shilturbebürfniffen nicht mehr

vertrug unb entartet mar unb bie Qtit eine neue StaatSform erforberte. $>en

fpäteren ©cfcf)lechtern aber erfchien ber abfolutiftifche Staat bereits als ber allein

berechtigte unb notroenbige, ber von jeb,<r bem göttlichen SEBiQen entfprecbenbe,

unb als bie SBerfaffungSbeioegung einfette, erfchien eS ben Anhängern ber be*

ftehenben Orbnung unbentbar, bafj — um bie befannten SBorte ^riebrid)

SEBilhelmS IV. ju gebrauchen — „fleh jroifchen unfern §errgott im Gimmel unb

biefeS fianb ein gefehriebeneS SBlatt, gleidjfam als eine jroeite 93orfetmng, ein*

bränge, um unS mit feinen Paragraphen ju regieren*. Stun, biefe gefchriebenen

iBlätter ftnb ba unb hoben bie Monarchie nicht erfehüttert. Stoch niemals hat

ht beutfeben fianben baS monarchifche ^ßringip fo feft geftanben, roie heute,
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obroobj ju unferer SBätet 3«* h«roottageube Staat§recbt§leb,tet ba3 tonfritutionelle

Königtum für eine ßüge etflärten. ©inft galt e8 für einen ftteoel, ba« ino*

nardufebe SReeht im SBibcrfprueh mit ben gefdnchtlicb übetliefetten Anfchauungen

einjufcrjränten, unb heute teilen bie 9Ronard)en allgemein ba§ IHedjt bet ©efe§»

gebung mit ben 93ertretern i(pe§ 93olfe3. Unb roie baS unantaftbate Stecht bei

dürften oon @otte$ ©naben fleh ben ©rforbetniffen einet neuen 3eit anpaffen

mußte, fo muß auch ba§ (Eigentumsrecht einet $tioatpetfon an ben ©renjen

aufböten, roo bie Äonflifte mit bem anettannten ©elbftbefhmmungStecht aüet

Staatsbürger beginnen.

Stuf biefen ©tanbpunft \)<xt fidj auch bie ^Regierung gefteflt, al8 foroohl hn

9teich§tage roie auch, im preußifehen Abgeorbnetenhaufe übet ben ©tieit oethanbcli

routbe. »efonbetS b,at bet 9teid)«fanjlet ©taf SBüloro baiübet feinen ^roeifel

gelaffen. ©elbftoerftänbltch mußte bie Regierung einen ftteng neutralen ©tanb*

puntt einnehmen, ©oroie Re einerfeitS bie SBefchroerben bei Bergleute geroiffenbaft

prüfte, fo butfte fie anbererfeitS ben Slonttattbruch nicht entfdmlbtgen unb mufjte

feht ernfthaft auf bie SBiebetaufnahme bet Arbeit Innroirten. ©ie ift auch not»

läufig nicht auf ben Sßunfd) eingegangen, bie $rage reid)§gefet}lieh ju regeln,

«bet bie preußifehe Regierung wirb, roa« fehl bemettenSroett ift, in fürjeflet

ftrift eine ^ooeüe jum Serggcfefc bem fianbtage oorlegen, roottn bie roefentlichen

Jorberungen bet ^Bergarbeiter beleidigt roetben. Qnjroifcben b.aben bie au§ftänbige

n

Arbeiter jum allergrößten $eil bie Arbeit roieber aufgenommen, unb man tonn

nur ben ÜEBunfeh biegen, baß nun aud) bie Arbeitgeber bei Sage SBetfiänbniä

entgegenbringen unb ihten ©teg nicht mißbrauchen möchten. 3>ie Arbeiter

aber roetben Iroffentltcb, barauS bie Ceb,te jiehen, baß nicht auf teoolutionarem

©oben ib,t SBeijen bittet, fonbern baß Re bei bem Staat in bei Söabtnehmung

ihtet 9ted)te immer ben beften unb mädnHgften Sunbeigenoffen finben.

AbgeotbnetenhauS b,at, roie fdron ermähnt, glüeflicb, bieStanalootlage

angenommen; bamit ift, rote ftd) SRinifter o. 9tb,cinbaben neulich auibrüefte, bie

ftanalftreitart enbltch begraben. $ie roafferroirtftrjaftlichen Vorlagen bet ^Regierung

b^aben babei freilich, juletjt eine ©eftalt angenommen, bie ben meiften roirtlieben

^teunben be3 urfprünglieh geplanten 3RtttellanbfanaI3 nur roenig ftreube tnad>t.

Aber fcbließlicb, gebt e8 nun einmal nirgenbS olme SJompromiffe. SRan muß froh,

fein, baß ein 2Seg gefunben rourbe, auf bem fleh eine SRehtheit gufammenftnben

tonnte, fobaß bie grunbfäfcUehen ©egner beS Unternehmens baS 3uftanbefomme«

nic^t meb,r binbem tonnten.

%tx 9leich8tag f)<xt einen $eil bei jroeiten Sefung beS ©tat« hinter ftdi

gebtacht, boch ift e§ beffet, baS ©efentliche biefet IBethanblungen fpdtet hn

ßufammenhange ju befptechen. Äße biefe SBctatungen treten ie^t jurücf hnttei

bei ©rlebigung bei neuen QanbelSoetttäge, bie nach bem enblich eneiebten

Abfchluf? mit Cfterreich* Ungarn ©nbe Qionuai oetdffentlicht unb bem Reichstag

jugegangen finb. %\t neuen Verträge mögen ü)te HRängcl haben, — bafüt flnb

es eben Verträge, b. h- Abmachungen, bie nur baburch juftanbe fommen fönnen.
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t>afi beibe SBertragfdjliefcenbe von il)ren roiberftteitenben Qntereffen etroaS opfern.

5Ber aber in SBürbigung ber oorfjanbenen 3Höglid)feUen fid) cor QQuftonen Rittet

unb roer nid)t etroa von Partei roegen auf einfeitige 9Bünfd)e unb Hoffnungen

feftgelegt ift, ber rotrb fagen müffen, bafj oon beutfd)cr Seite in ben neuen S8er»

trägen ertjebtid) meb,t erreicht rootben tft, aI8 nad) ben gegebenen ©runblagen,

b. b,. nad) ben €aprbh)ertr&gen unb ben barauS entroictelten 93ert)Mtniffen, er»

wartet roerben fonnte. (£§ ift nidjt benfbar, ba| ber SReid)3tag biefeS mübfam
juftanbe gebrachte, geroaltige 2Berf au8 parteipolitifdjem (Sigenfinn in friooler

SBJetfe gefaljrben fönnte. 63 liegt in ber Statur ber ©ad)e, bafi ber 9teid)3tag

(eine Anbetungen oorneljmen fann, fonbern nur ein Qa ober Stein ju fpredjcn

fyd. $>a8 Hegt fo flar auf ber §anb, bajj man meinen foüte, ber 9letd)3tag

^abe ein ^ntereffe baran, bte3 aud) äu&erlid) roürbtg jum 9tu3brucf ju bringen,

inbem er nad) furjer Beratung feine ßuftimmung gibt, olme fid) burd) eine ©injel*

beratung l&djerlid) ju machen, bie bod) nur Formalität fein tann. 3)aju mürbe

freiließ ein 9teid)3tag gehören, bet ein fld)erere8 ©efübj füt mitfliege ÜBütbe unb

für bie voafyce SBebeutung feiner Aufgaben b,at. ©inen folgen 9teid)3tag fjaben

mir befanntlid) nid)t; fuer ftebt alleg unter bem ßeidjen ber Ätetnlid)fett unb

Unterroertigfett. ®o fotlen benn aud) bie $anbel3oerträge einer JtommiffionS»

beratung unterroorfen roerben. 3>er 9leid)Stag gleitet barin jenen befd)ränften

fieuten im ^rioatleben, bie e3 niemals roagen, frei nad) ben llmftänben ju fjanbeln,

ba fle ftetS oon ber Ängft oerfolgt roerben, burd) 9lbftanbnal)me oon irgenb einer

3$rmlid)feit if)rer SBürbe etroaS ju oergeben. (Sine ©efalrc für ba8 $uftanbe*

tommen ber Qanbel3oertr&ge feb,en mit freiließ batin nidjt. dagegen ftimmen

roetben roob,l nut bie ©ojialbemofraten, bie fid) biefcS Vergnügen leiften fönnen,

roeil fte roiffen, bafj e8 fid) nut um eine Stemonftration Rubelt. 3>ie Agrarier,

bie ftd) in tyrer treffe fc^r ungebetbig gefieflt fjaben, finb im ©runbe, roie bie

^atjreSoerfammlung be3 SJunbeS ber Sanbroirte im QixtuS ®ufd) 0«8«flt fat/

gang roobj jufrieben; jebenfaUS roetben bie ffieictystagSabgeorbneten, bie mit praf»

tifdjer 8anbroirtfd)aft ju tun b,aben, fid) fyüten, »Stein" ju fagen. 9U8 eine

Partei, bie ben S8eruf in fid) füb,It, jebe 2lbroeid)ung oon ber bisherigen §anbel$<

politif jum SBorteit ber Sanbroirtfdjaft in ben &bgrunb ju oetbammen, ift femet

bie fteifinnige ©eteinigung ju nennen. 9lbet it)t Stebnet, bet Hbgeotbnete ©ot^ein,

bet fid) neulid) gegenübet bet übetlegenen @ad)fenntniS be3 ©rafen ^ofaboroÄ»

eine fdnoere 92ieber(age b,olte, fprad) bod) fo unfad^lid) übertreibenb, ba| man
barauS meb^r ben ?lu§bru(f be8 Argets über ein oerlorencS ©piel, aU bie ©nt=

fd)loffenb,cit jut Oppofition entnehmen fonnte. ©o roerben roir ^offentlid) batb

bie neuen §anbel§oerträge al8 ein abgef(b,loffene8 SEBert begrüben (önnen.
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Bücher und Menfchen.

Ton

Hdolf Bartels.

V.

©ernbarbine Sd)ulje= Smibt, Sftagnuä SoQunb, ba8 <Sc^icffal einer Siebe.

-

gtieba gteiin oon 33ütoio, $m 3*'d)«" *>et ©ritte, itolieniidjcS Canblcfaen oon

beute. — Kicarba #ud), ©etfenblafen, brei fdjerabafte ©rjäblungen.

YVe ©ntroicflung bei beutfdjen ^rauenromanS barjuftcflcn, roürbe eine böi&jt

feffelnbe unb Iofmenbe Aufgabe fein. 9catür(td) genügte e* ba nidjt, Ine

©etfaffetinnen oon SRomanen, bie einmal berühmt unb oielgetefen geroefen ftnb,

nadjeinanber aufjujäblcn, man müßte oet{ud>cn ju geigen, wie bet ftrauenroinau

feinerjeit mit ÜRotroenbigfeit tjetoorttat, unb rote et fid) gang gefegmäßig, n»ln>

fcr/cinlid) tydb im ©efolge beg SflännerromanS, halb im ©egenfat} ju i^nt, fort«

pflanjte. 3)a§ ftetyt jebenfaflä für mid) feft, baß er in ©eltung unb Verbreitung mit

ben SHännerromanen feit bunbett ^atjten jiemlid) regelmäßig abaeroecbfelt bat, ba§

balb bie Männer unb balb bie ftrauen auf bem ©ebiete be$ Slotnan* b/rrfdjtcn.

^fm 3*»talto *>er fflaffif überroogen bie SWännet, roie ja fdjon bie bloße Nennung

ber tarnen ©oettje unb $tan $aul bcroeift. SBäbrenb ber ftontantit fpielten aber

aud) bie grauen bereits eine große 9SoHe, $otott>ea £d)lcgel, Sopbie Xied.

Caroline Jouquö, Jb^crefe Qubet ufro. finb roof)l faum oiel roeniger gelefen n> orten

al3 tb,re SJtänner ober Sörüber. Sffiieberum bebeuten bie Reiten ber Scott»

nadjab^mung bie 9Hännerb,errfd)aft: SEBittibalb Gierig, Äarl Spinbiet, Sealifietb

unb roie bie Tutoren be« biftorifdjen unb etcjnograplnfeben SRomanS alle beiBm.

finb fidjerltdj meb,r al3 Henriette oon ^aaljoro unb bie anberen gleidjjeitiflen

grauen. 3)oJ junge 3)eutfd)lanb oerlulft roieber ben $tauen jur ©eroalt: oon

SKabel unb ^Bettina ganj abgelesen, bie Qafm<$ab,n, ftanno fieroalb unb jab,l'

reidje anbete fdjrctbenbe tarnen gerjen übet bie ©utjforo (beffen große SRomaitt

ja in eine fpätere Qtit faden) unb Stetnbetg in managet 93ejiebung fciiuui*.

dagegen bebeuten im ©lütejeitaltet be3 *Reoli§muS, in ben fünfeiget ^abren.

roo außet ben älteten 9llen3, ©ottbelf, «. «uetbadj, 9L Stiftet, 8. o. ©öltet bie

jüngeten Otto fiubroig, ©uftao 5^»<»9' t^l beutet, SJjeobot ©tonn, ©ottfritb

ÄeUet, SB. Steffel, 2B. SRaabe, Spieltagen unb fo fruchtbare unb genmnbtt

Unterhaltet rote ©bmunb $oefer, fieotn Sdjücting, $t. 2B. #acHänbet, ftriebri*
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©erftficfft ufro. fdjreiben, bic fttauen roieber nid)t alljuotet. $l)re ^eit fommt
abermals nad) ber SWttte bet fed)jiger ^aljre, bag 9lcid) ber 3Rarlitt, SBerner,

Qetmburg, bann ber Offip ©dmbin unb 92ataln uon @fd)ftrutb, beginnt, eS finb

aber aud) fo mächtige Talente rote fiuife oon ^ran^oiS unb SRarie uon ©bner*

ßfdjenbad) bo. llnfer legtet Sturm unb $)rang roiU um bie SRitte ber adliger

$a\)xt ba§ SBeiberregiment brechen, aber eS gelingt il)m CeineSroegS: fommen
aud) ®rjäb,ler roie ib,eobor Fontane, §eiberg, Ärefcer, ©ubermann, £einj Sooote,

Ompteba, 2B. o. <ßolen$ je^t empor, ba« große ^ublitum beb,errfd)en bodj immer

nod) bie grauen, man barf aud) fagen, ber ®urd)fd)nitt3frauenroman tft beffer

als ber 5)urd)frf)nitt3männerroman: 58ertl)a oon ©uttner, ©mtl SDlarriot, oor

allem ^ofyanna 92iemann, 33ernl)arbine ©d)ulje«©mibt, Qba 99oi) ©b, jjrieba

oon Süloro, bann aud) bie ftdrteren Helene SBö^lau, ©abriefe IReuter, Qlara 93tebig

erlangen tyren roobjoerbtenten Stuf unb roerben überall gelefen — oon jroeifel*

öfteren ©rfdjeinungen roie ber SJerfafferin ber „^Berliner Wange* nod) ganj ab«

gefe&en. ©rft in ben legten Sauren, mit bem ©rfolg beS „^örn Üb,!" tritt ber

^rauenroman roieber etroaS meb,r juruef, unb ber jetjt Ijerrfdjenbe biograpf)ifd)e

SRoman ift roefentlid) oon Männern gefd)rieben.

3m allgemeinen ift gegen bie fcerrfdjaft be3 ftrauenromanS nid)t oiel ein*

juroenben, eben ba fle fid) aud) ganj natürlid) mad)t. SBefanntlid) fjaben roir

SJeutfdjen feinen nationalen SHomanftU, ungebeure Unterfd)iebe bebeuten gerabe

b,ier bie UBerfe unfern ©roßen: ©oet^e unb Jeremias ©ottyelf, ^ean «(Jaul unb

Otto Subroig, ©ottfrieb Steller unb ©uftao ftreotag. $)er Vornan ift aber aud)

fo etroaS roie eine fojiale §nftttution, unb ba bie grauen meb,r fojiale SBefen

fmb al§ roir Banner, fo tyaben fte bei ifjm große ©fjancen. ©elbftoerftänblid), bie

große $>id)tcrin, roie ©eorge ©anb, ©eorge (Sliot, aud) SNarie oon ©bner (obfd)on

biefe mefjr Gigtylerin al« 3)id)terin ift), roirb oor allen fingen immer ib.re eigene

2Belt offenbaren, genau fo roie ber große $ idjter, unb je meb,r fie fte felbft unb

SBeib ift, um fo beffer. $er <l)UTd)fd)uttt jebod) dwraftcrifiert unS bie ©efellfd)aft

unb jroar roieber für bie ©efellfd)aft, unb ba fommen benn nun freilid) anbere

©tgenfdjaften in SBetradjt al§ Originalität um jeben $reiä. *Jiid)t, baß id» bie

Äonoentionalität für eine unoermeiblidje ©d)roäd)e beS ^rauenromanS hielte,

nein, nidjt immer ^errfdjen bie SHarlitt unb bie SBerner, ber gute ©lid* ber

grauen für it>rc Umgebung befähigt fie im ©egenteil red)t raol)l jum realiftifd).

felbftänbigen SHoman. 2lber bic großen ©d)lad)ien ber 9)lenfd)b,eit roerben im

allgemeinen im 5™"*ntoman nid)t gefd)lagen, felbft bann nidjt, roenn bie 33er*

fafferinnen barauf au§gef)en; nid)t einmal bie ben grauen am näd)ften liegenbe,

bie $rauenfragc, ift burd) ben ^rauenroman irgenbroie ber Söfung näb,er gebracht

roorben. Slber für baS SBilb ber $eit ift ber ftrauenroman feljr oft gerabeju

roefentlid), ift e$ felbft bann, roenn bie ftrauen unter bem ftofflid)«geiftigen unb

ftiliftifdjen ©tnfluß größerer männlid)er Tutoren fteb,en. ©o genügt e§ beifpielSroeife

für bie ßeit ber adliger unb neunjiger Qatjre be« oerfloffemn Qa^rb.unbert8

ntdjt, bie IRomane unb Dramen ber natutali|iifd)en Xidjter ju ftubieren, biefe
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ergeben ein fc^t einfeitigeS ©ilb, unbebmgt mufc ber gleter/jeitige ftrauenroman

rnnjugejogen roerben. Unb bamit roären roir benn nun ju ben Autorinnen ge*

langt, benen unfet heutiger ©eridjt geroibmet fein fofl : ju ©ernharbine @c^ul)e«©nribt

unb {£rieba von ©üloro, bie im ©unbe mit $ba ©ou><£b jtoeifelloS ben 3)urd)fdjmtt

beS ^rauenromanS
\
mn 3*** unD oi«ßHet)t nod> unfern läge repräsentieren.

gebraute ben AuSbrutf „fcurdjfdmttt
4
' ntd)t etroa in einem getfng*

feigen ©inne. Wein, idj weife red)t roobX bafc bie brei Autorinnen ib,re <£t*

folge oor allem babureb, erreicht b.aben, bafc fte über ben früher üblichen Durch*

fdmttt binauSfamen. ^re 9Berfc überragen faft alle unbebmgt ben 2>urd)fd}mrt

beS bi8 bar)m rjerrftrjenben ^amilienblattromanS, ftnb roirtlicrje fiiteraturmetfe;

feit bem Auftreten biefer unb einiger anberer ©djriftfteuerinnen haben mir einen

beurfcr)en UnterhalrungSroman, ber toirflicb, lefenSioert ift, unb ber Abftanb, ber

unfere Fontane oon ben fransöfifeben unb englifcfaen trennte, ift faft ganj oer=

fdjrounben. $)aS fagt nidjt roenig. Aber freilief), aBerte mit großen fiebenS*

roerten, standard-works uuferer ßiteratur, bie man fennen mufj, bie nicht oer»

alten, ftnb bie tftomane ber brei freilich nid)t, unb in biefem ©inne barf man
bei ihnen allerbingS oon Durchfdntitt reben. ©ernharbine ©d)ulje«@mibt ift mir

bie liebftc oon ben breien: ©ie murjelt am fefteften im Grbboben, in bem ihrer

bremifdjen §eimat unb ibr fonft oertrauter beutfdjen fianbe, unb einige ibrer

9Berfe roie „ftn SJtoor unb Sttarfch/ unb „@iferoe 3«t" gehören au ben beften

ber gefd)id)tlid)en $etmatfunft. §m ©egenfat} ju it)r liebt ^rieba oon ©üloro

trot) ihrer auSgefprodjen nationalen ©efinnung bie internationalen ©toffe unb

hat ben beutfdjen Äolonialroman mit begrünbet. $ba s-8orp©b cnblich pflegt

mit Vorliebe bie ^Sroblemromane. ftür eine eingehenbere ©ergleidmng ber brei

©djriftfteQerinnen ift bjer natürlid) nicht SRaum.

$a3 neue SBert oon ©ernharbine ©d)ut}e*©mibt, „9ttagnu8 Gallun©.

S)aS ©d)idfal einer ßiebe* (Bresben, Rarl IReifjner) b,at feinen ©djroerpunft in ber

fHmmungSootten Durchführung ber ßiebeSfjeuen, roie fie eben ein Anfcb.micgen an

ben ©oben, auf bem bie @efd)id)te fpielt, ermöglicht ©8 ift baS öftlirfge SBefifalcn

bei ©ab Driburg, fp&ter bie oftr)olfteinifd)e ©eengegenb bei $loen unb $ree$. Dod)

ftnb aud) bie Gbarattere, foroohl bie ber §aupt* roie bie ber 9cebenperfoncn tnter*

effant genug, baS fitebeSpaar SWagnuS Gollunb unb fflixa ©aronefje ©rembt vor

allem. @r ift ein fd>le3roig*b,olfteinifcr;er ^nfelfriefe (aufrichtig geflanben, mir »erben

bie fcfjle§rotg<bolftetnifd)en gelben feit $övn UbJ fdron ein bifjeben unheimlich),

Geologe, fie Ariftorratin burd) unb burd), unb bafc fte, nadjbem fte fid? bereits ge»

funben, auSernanberge^en, roeil er nidjt ^aftor, fonbern feinem inneren ©erufe

nact> fier)rer werben roill, ergibt ben J?ouflift beä Romans, ber bann freilid) au?«

geglichen roirb. bem ftonflift ober oielme^r feiner Durchführung liegt bie

©djTDQctje be5 s2Berfe3, ein SDRäbdjen roie JRija 33rcmbt unterliegt, nacrjbem fie

bie fiiebe bereits genoffen, nidjt mebr ber „Äleiberanbetung*, mie bie ©erfafferin

felber fagt, ber Stonflitt mu^te tiefer aus ben Staturen ber beiben beraudgcboU

roerben, rooju bod) nur Anfä^e ßemadjt roerben. Aber eS ift groeifeUoS ^Joefie in

Digitized by Google



9lboIf Partei«, Sticket unb 9ttenfcf)en. 89fr

bem ffierte, ^Soefle in bem Verhältnis be3 §auSlehrcrS <£ollunb ju feinen Schülern,

jur Statut beS rocflfälifcfjcn SanbeS, roie gefügt, oor aaem in ben SiebeSfsenen,

bie leibenfehaftlich unb boch jart fmb. Unb baS 3ftilieu beS roefrffilifchen 9lbelS

unb für it)n charafteriflifche ©eftalten flnb auch, gut gegeben. SJlan lieft baS

2Bet! gern, felbft roenn man bie f»er unb ba auftretenbe neumobifche „über*

charafterifnf* (w9tur ein auSlaufenber ^arbenranb baoon, oon ber ftbenbröte

nämlich, faferte fidj noch, bis jum ©itterfenfter tnu") nicht fonberlich liebt.

ftrieba g-reiin oon Vüloro führt uns, roie bet Webentitel ihres SBerfeS

„$m ßei(b,en ber ©rnte. ^tnltenifcheS Sanbleben oon bleute" (berf. Verlag)

anzeigt, bieSmal nach bem glüeflichen §e3perien unb roirft oor ädern flofflicf)

intereffant. 9Bir $eutfdjen roiffen im allgemeinen, bafj eS mit bem italtenifchen

9lbel nicht jum beften ftetjt, unb bafi bie SÄgraroerhältniffe in bem fronen unb

fruchtbaren Sanbe nicht bie beften flnb — bamit hört unfer SEBiffen aber auch auf.

9iun roirb ja ftrieba oon Vüloro nic^t gerabe eine nationalöfonomifdje Autorität

unb ein ftatiftifctj belegtes SBerf übet bie betreffenben italienifchen VerhäÜniffe

roürbe ja jraeifelloS unterridjtenber fein; immerhin aber gibt ber iRoman einer

gefdjetten unb erfahrenen ftrau, bie roeit herumgetommen ift, bort) jebenfallS oiet

richtige IHnfchauung, unb fo habe idf, roaS fie über baS Verhältnis ber @ut$*

herrfetjaft unb Vauern, ben 9lnbau, bie ©rntefitten unb betgleichen beibringt,

mit Vergnügen gelefen unb meine Äenntniffe oielfad) erroeitert unb bereichert.

3)af? bie Ualienifchen Säuern bereits Eampfbrefchmafchinen benufcen, glaubte

ich beifpielSroeife nicht. $er Vornan fptelt in ben Warfen an bet ftüfte beS

abriatifchen SWeereS, einmal fommt man auch m ^Ibrujjen — inroieroeit er

fo für ganj Italien charafteriftifch ift, laffe ich bahingefteHt. sJloch mehr Ver«

trauen als ju ben 9(grarfchilberungen ber g-reiin oon Vüloro ffabt ich 8" i^ten

©cfeüfrfjaftSfchilberungen: baS ßanbleben ber italienifchen ^Srooinj, bie SWte unb

(Sünben beS 2tbel8 roirb fie im ganjen oöllig ben roirflichen Verhältniffen ent»

fprechenb herausgebracht haben — ein erfreuliches Vilb erhält man eben nicht,

im atigemeinen flnb unfere beutfdjen Vert)ältniffe ficher nicht blofj glänjenber,

fonbern auch gefünber. S)o<h ich nergeffe, bafj ich über einen (Roman ju be*

richten habe. 9tun, ber eigentliche Vornan fehlt nicht, et ergibt fich hauPt»

fach lieh au^ oem Verhältnis ber frönen unb eblen Violante Vulgarini §u ihrem

leichtfinnigen ©atten, ben fie langft oerlaffen hat unb oon bem fie boch nicht loS«

tommt. Oberhaupt fpielt bie ftrauenfrage ftarf in ben 9toman hinein, eine Deutfche,

Suife ftannabich, prebigt ihrer ^reunbin Volonte: „(Solange bie grauen noch 3»cl

unb ©rfüQung ihres Däferns in ber Siebe jum 9Jlanne fehen, roirb ihnen bie

SiebeSletbenfchaft nur ju leicht jum Verhängnis. ^dj felbft bin ja heilig über»

jeugt, bafj bie Unterwerfung beS SGßeibeS burch bie Siebe jur Voflenbung feines

s3Befen3 baS befte tut 9lber bie fieibenfehaft, bie allein jenes tieffte, freiroiUtge

«Kufgehenlaffen be« 3$ in einem anbem ermöglicht, barf, roenn fie uns förbern

foll, boch nur ein 3)urchgangSpunft fein. SEBir müffen ben 9Jlann als eine

Station auf unferm SEßeg begreifen lernen, nicht als baS Qiel beS SBege^. 5)aS
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tft geroifjltd) roab,r! Unb bie entgegengefefcte 9luffaffuna bat meb,r Unheil an«

gerichtet als fid) oor ©otteS 9tid)terftul)l oetantroorten lafffn roitb* SBernünftifl«

Plannet roerben mit biefen Slnfdjauungen gar nid)t fo uiijufrieben fein, ootau*

gefegt natürlich, bajj bei ber ^rau bad 5hnb ben 3Jlann ablöft, unb bajj nidjt

oerfdjiebene SJcännerftationen beanfptudjt roerben. 3luf bie SiebeSletbenidjaft

allein ift ein fttauenleben geroife nic^t ober bod) nur in feltenen ftäden ju itfHen.

— S)er SRoman ift jiemlid) funftlog l)ingefd)iieben unb Ijat gor feinen SUfbau,

gan$ jroanglofe Übergänge, roitft aber bod) lebenswahr unb lebenSfrifd). — 3Jon

ber SBon«(5b liegt mir jur 3e*r fe*n neuer Vornan oor, er roirb ja aber nidjt

lange auf fid) matten laffen. 3)enn olle biefe btei tarnen finb feb,r fkifjig.

5)a3 ift feit einigen ^atjren aud) SRtcarba $>ud). bie im $a\)xt 18U2 burd)

ben Vornan »Erinnerungen oon Subolf UtSleu bem Sünß**™" benimmt routöe,

in ben engeren äftt)etifa>n Streifen roenigftenS, unb in ben beiben legten ^aljrtn

brei, oier SBüdjer oeröffentlidjt tjat. 9Hit ib,r fommen roir oon ben UntetbaltunflS«

fc^tiftftederinnen ju ben Mieterinnen: Unjroeifeltraft, jRicarba $ucr) ift eine ioldje,

mit ^elfne SBöl)lau bie ftärffte Statur unter ber jüngeren fttauengeneration.

$>abei fteb,t fte in oodftänbigem ©egenfat} ju Helene SBöb,lau, ju ber fte fid) un>

gefaxt oerf)ält roie ber ©qmboliSmuS jum üRaturaliSmug ober richtiger roiebaä

roaljrljaft ^oetifdje im ©omboltSmuS gu Dem roab,rl)aft $oettfd)en im Naturalismus

— begabte grauen fönnen ber $oefie nidjt in bem Sölafje auSroeidjen roie bit

Männer unter bem ©influfj ib,rer ©djultbeoreme. SRedjt rooljl roei§ id) freiließ,

ba§ 9ttcarba §ud) bis ju einem beftimmten @rabe litexatur^iftorifdj ju ettlärm

ift: ©ie tommt oon ber alten italtenifdjen 9?ooede, oon ber beutfdjen SRomanttl

unb oon ©ottftieb ftefler b,er, b,at fiel) einen fünftlidjen ©ttl (im weiteten unb

im engeren ©inne) gefdjaffen, ber oor aüem aud) burd) ben ©egenfafc ju bem

bargefteaten mobemen fieben roirft Slber biefer ©ttl ift bod) roieber tl)t Eigen,

unb al3 ^erfönlidjfeit bebeutet SHicarba §ud) aud) nid)t roenig, roeitet ift fte ff

finbungSreid), nur ganj gule^t (bab,er auet) ber fünftlidje ©til) feine gtofje @e-

ftalterin. 9lber unter tb,ren .3eitgenoffcn fommt fte mit unb ift oon großem

©influf} auf ib,te Seitgenoffen geroefen: foroob,l bie rcalifttfdjen w$ubbenbtoof$*

roie ber ibealiftifdje „'ißeter (Samenjinb* b,aben oon iljr profitiert. $br le$te§

bebeutcnbeS 93ud) roar „"iluS ber Xriumpb;gaffe*, feitbem gebt es leiber bergunler,

unb ba3 neuefte, bie brei fdjerab.aften ©rjäb^lungen „©eifenblafen* (Xeutfcb,«

Jöerlagäanftalt, ©tuttgart) finb, e§ tut mir leib, eS runb auSforedjen ju muffen,

nichts. $a ift sunäd)ft ber »fiebenSlauf be£ ^eiligen 2Bonnebalb $äd*, eine

33et|anblung beS alten Xb^emaS, roie ein mauvais sujet burd) ©unjt bet Um«

ftänbe jum ^eiligen ber fatb,oltfct)en Äita^e rottb, roob.loerftanben, obroobl « bU

jule^t in feinem ©ünbenleben beb,arrt. 2luS biefem ©toff — ba& ib,n bie fatboltfdje

flirre per^orreSjiett, fümmert un8 8unäcb,ft nidjt — fann roab,tbaft genialet

§umor, b. )). t)ödt)fte unb tieffte SBeltanfdjauung, aderbingd etroaS mad^en, abet

9ticarba gibt leiber nur 9lnfä£e etroa im #©impltjifftmu§
<
'»©eiite, ju bem

bann roieber ber ©til in unetträglictjem ftontraft fteb,t. liebe tRabeloU, aber
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bet „©implistffhnuS'' ift mit immer ein ©reuel geroefen: ßeute, bie geifttg nie

über eine unreife unb unreine SBlafiertbeit hinauSgefommen finb, foden fleh nicht

als $umoriften auffpielen. 9Ran braucht übrigens ben „Söonncbalb ^ßürf* nur

mit feinem ©egrnftücfe, bem «f^Iimm^eiligen SBitaliS" ftellerS ju Dergleichen, unb

man fleht rafch, reo e$ fehlt, an ber roatjren tünftlerifdjen SRaioetät nämlich,

©djabe um bie fdjön angelegte ©eftalt ber £115, in ber man noch etroa* oon

ber alten SRicarba §uch roieberfinbet. ©ine grenjenlofe ißidjtigfeit ift ,S)aS

^ubengrab*, bie britte ber fd)erjb,aften ©rjäb,luttgen. dagegen fteeft in „$imbo3

<5eelenroanbetungen" etroad (nämlich fo ungefähr erroaS 9iaabe in ben £>uch <5tit

überfefet), aber bieg ©tüef ift ein Fragment unb hat hier in ben »fd)er)haften"

©rjätjlungen gar md)tS ju fudjen. $>ie ©rfahrung hätte alfo SKtcatba $ud) nun

aud) gemacht, bafi man Ad) nicht ungeftraft mit bem mobemen rabitalen ©eifte

einläfet, ober menigftenS, jie fönnte fie, roenn fie ©elbfttritif beft|t, gemacht

haben, ftreie ©eifter tönnen mir 3>eutfd)en gar nicht genug tjaben, aber bie au*

ber alten unb ber neuen Slufftärung erroaehfene fogenannte „ftreigeifterei* hat

niemals ju pofttioen ©rgebniffen icgenb welcher 9lrt geführt, „3)aS trübe, matte,

Armliche, unnütze Jreibenten ©rfat) für adeS, roaS fie oieUeid)t mehr brauet ten

— §erj! SBärme! 3Mut! 3Jlenfdjl)eit! 2eben!#, rief fd)on $erber au£, unb bie

neue ftreigeifterei hat nicht etroa baburd) gewonnen, ba| fte mit ©emeinheit unb

Frechheit — h»er benfe ich natürlich nid>t an Wicarba §uch — oerfeht roorben ift.

„€s roird je^t in Deutfdiland ein Kultus mit den bildenden Kflnften

getrieben, der oielleicht einen nahen HuflduDung oorbereitet. Die Sprache ift

auch hier das empfindliche Barometer, das die kommende Kulturoeränderung

anzeigt. Kein Wort hört man fo oft roie „künltlerifch", es deckt jetjt eine

ganze Kategorie oon Begriffen, die früher unter allen möglichen Flamen

ooneinander getrennt roaren. Auch der Dichter läfjt fich jetjt roillig unter die

Kflnftler einreihen, der doch fonft eine eigene, höhere Rangltufe beanfpruchte.

Cinen ftellenen roürde diele Gleichltellung empören, aber heute find mir in

einer anderen tage. Vielleicht (teht der bildenden Kunlt jeijt eine befondere,

(chon ganz nahe JTliffion beoor: die übergecoaltige materielle Welt, die eine

geiftesfeindliche macht zu merden drohte, mit Seele und Rhythmus zu

durchtränken und fie fo für den Geilt zu erobern — die ITlenlchheit durchs

Buge zum Idealismus zurück zu oerfOhren."

Bus: Holde Kurz, Im Zeichen des Steinbocks. Aphorismen, manchen, 0. maller.
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Das Deutfcbtum Im Huslandc.

Johannes Zemmricb.

DL

(Olterreicr) : 3Rtnifterroed)fel. 9lu8g(etd) mit Ungarn. SBölmien. 8llpenlänber. $ie

italienifd)e Unioerfität. - Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien. — SRufilanb, Rumänien,

ftonftantinopel, Orient. — Slorbamerita: ^räftbentenroabl, treffe, Rirdje unb Stbuu\)

JVe $>eutfd)en in Dfterreid) fhtb in ben legten SRonaten burd) ben 2Bed>fel

im 9Jcinifterpräftbtum oor eine neue politifche Sage gefteHt roorben. Seit

ben lagen oon Xroppau unb SnnSbruef harte Slörber baS Vertrauen ber 3)eutfö)en

oerloren. 3)ie fcfeheehen haben ihm nie bie Aufhebung bet Spraehenoerorbnungcn

oergeffen fönnen, fie feinten feinen Sturj hierbei. 3Beber bie (Ernennung eines

tfrtjedjifc^en SanbimannminifterS nod) baS ©ntgegenfommcn in ber iroppauer

Sd) ulftage oermochte fte ju geroinnen. Qtjte (Segnerfchaft allein roat abet ju fehroadj,

um Äörber ju ftürgen. Solange ber leitenbe Staatsmann an bem ©runbfafc

fefthielt, nichts gegen bie fceutfehen ju unternehmen, mar bie roohlroollenbe 9leu«

tralttät ber ftärfften beutfehen Parteien genügenb, ihn in feiner Stellung 8« ««

galten. $)urch fein (£ntgegentommen gegen Italiener unb Stfdjechen fe§te er f«h

jroifdjen jroei Stühle. Seine Stellung mar unhaltbar geroorben, fobalb er SJeutfdje

unb Ifdjecheu gegen fleh ^atte. $>eu äußeren Slnlafj ju ber parlamentarifdjen

Sfaeberlagc, bie feinen IRüdtritt jur ^olge hatte, gab eine reine ©elbfrage. Die

fdron feit fahren anbauernbe § 14<SEßirtfcfyaft hatte bie Beftänbe ber SRegierung^

faffen bebenflict) oerminbert, ba bie Aufnahme neuer Anleihen unb bie ©rfdjltefjung

anberer (Einnahmequellen burch bie Obfrruftion im ffletchStat nur in gang be»

fehränttem SDlafje jugelaffen rourbe. Äörber rechnete nun barauf, bafj bie
s
Jtot>

ftanbättebite auf jeben ftaü beroiQigt mürben. 3)a3 roodte er benufcen, um auch

bie auf ©runb beS § 14 verausgabten SRidionen roieber gu erhalten, tnbem

er beibe ^orberungen ju einer SBorlage oereinigte. So oerlangte er benn

69 amilionen, eine Summe, oon ber nur 15'/* SRiUionen oli WotftatibSfrebite

bezeichnet waren. $ie ©ubgetfommiffton ging aber nicht barauf ein, bie ganje

$orberung als eine unteilbare Borlage ju bet)anbeln, fle bewilligte nur bie jur

ßinberung beS SWotftanbeg beftimmten Millionen. Sei ber entfeheibenben 2lb«

ftimmung fanben fleh b\e erbittertften ©egner jufammen: Stfdjedjen unb 6üb«

flaroen ftimmten mit ben beutfcb/nationalen Parteien. Unter ben 3>eutfchen roaren
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bie ftlerifalen unb ber ©rofcgrunbbefni bereit JWrberS gtaberung ju bewilligen.

SBott ben beiben Vertretern ber liberalen ftimmte ber eine bafür, ber anbete

bagegen. Der linte §lügel ber $eutfd)en ftimmte gefd)loffen gegen Äörber unb
erteilte bannt bie Ouittung für Üroppau unb ^nnSbruct. S)ie $olitif, bie ftörber

im legten 3al)re feiner Amtsführung befolgte, gibt ben $eutfd)eu. feinen Qrunb,

feinen sJtücftritt befonber? ju betrauern. 3lber anbererfeitg jeigt ber Qubel ber

£fd)ed)en, baß auf beutfd)er Seite aud) fein Anlaß gu befonberer ftreube oo*
liegt. Rörber t)at fid) reblid) bemüht, georbnete ßuftänbe in Cfterreid) gerbet*

jufityren. 9118 feine polittfd)e 9fttd)tfd)nur bejeid)nete er felbft bie ,letbenfd)aft8lofe

93ef)arrltd)feuV. SRit i^r hoffte er bie Parteien ju oerföfjnen unb arbeitswillig

gu mad)en; aber er bebaute nid)t, baß ber oerfa^rene Staatsfarren nur oon

einem Staatsmann, ber ben Parteien an £atfraft unb iatenbrang überlegen ift,

ber etwas non einer aud) einmal leibenfd)aftlid)en SBiSmarcfnatur befifct, roieber

ins red)te @letS gebraut werben fann.

3)er neue 3Rtnifterprafibent ^r^r. o. ©autfd) ift fd)on einmal bret

SJtonate Qnb^aber btefeS ^ßoftenS gewefen. damals mar feine Aufgabe, bie

58abenifd)en Sprad)enoerorbnungen abjuänbern. ©r trat an bemfelben Jage

jurücf, an bem er bie neuen Sprad)enoerorbnungen erlief. Diefe nahmen bie

für bie $eutfd)en nad)teiligften SBeftimmungen SBabeniS jurücf, gaben ben $fd)edjen

aber bafür bie innere tfd)ed)ifd)e AmtSfprad)e in tyrem Sprachgebiet. Aud) bief«

SBerorbnungen finb längft gefallen, aber praftifd) werben fie oon ben tfd)ed)ifd)e»

^Beamten nod) oielfad) angemenbet. 3)ie $fd)ed)en ftnb innerlid) frob,, bajj fie

burd) ben Stur) StörberS aus ber Sacfgaffe ü)rer Obftruftion tyerauSgetomtnen

fmb. <Selbft bie ungeberbigen $fct)ed)ifd)*9iabifalen fjaben fid) beruhigt, nadjbem

fie in ben erften Sitzungen beS roieber einberufenen 3Reid)8ratS nod) oerfud)t

Ratten, bie wtlben Scanner ju fpielen. ©autfd) unb bie Parteien fte^en fid) nod)

gang neutral gegenüber. $)er 9teid)8rat ift arbeitsfähig. $)aS ift für öfterreid)ifd)e

9}er^ältniffe fd)on ein großer (Srfolg etneS üttinifterpräftbenten. ^t, o. ©autfd)

r)offl ben jetzigen ßuftanb baburd) ju erhalten, baß ade nationalen Streitfragen

gurücfgefteHt werben, bis bie großen wirtfd)aftlid)en Vorlagen erlebigt ftnb. Staats«

b,au£t)alt unb §anbelSoerträge foQen bie gemeinfamen Qntereffen ber oerfergebene*

93olf3ftämme in ben SBorbergrunb fteQen. S)ann fommt ber AuSgteid) mit Ungarn,

ba wirb ber neue 3Rinifter feine ftaat8männifd)e «Begabung geigen fönnen. Sooiel

er bi8 jefct fjat burd)bli(fen laffen, t)offt er $eutfd)e unb £fd)ed)en gu gemeinfamer

Abwehr ber übertriebenen mabjarifd)en $orberungen gu einigen. ©rft nad) bem

AuSgletd) fönnen — rüeUeidjt! — bie beurfd)«tfd)ed)ifd)en Streitfragen bet)utfam

in Angriff genommen unb in gegenfettigem <Xinr>erftänbni§ geregelt werben. $)a8

2Börtd)en oieOeid)t geigt fd)on, baß biefeS fd)wierigfte Problem ber inneren $olittf

möglid)ft lange gurücfgefteüt werben fo& ©tSljer &at e8 aber nod) nie in ber

$anb eines UiinifterS gelegen, ben ßeitpunft gu beftimmen, an bem e8 auftauchen

ober oerfd)winben fodte, nod) feinem ift e8 gelungen, bieg Problem ju lofen.

$a§ le|tere bürfte gr^r. o. ©autfä) aud) faum beabrtdjtigen. (H ift fd)on einmal
57*
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feine Aufgabe geroefen, bie erregten ©emüter ju beruhigen, dx foQ es aurf) jeijt

tun; alfo mufj er bie bötjmifcfy Jrage mögüctjft ruben laffen.

Der 9lu3gleid) mit Ungarn ftedt bie Deutfdjen in Cfterreid) vor bie

folgenfdjtoerfte ©ntfdjetbung, bie fle in ber nädrften 3utunft 8U treffen b,aben.

$n immer weiteren Streifen wirb man es überbrüfftg, bie nimmerfatten SRabjarm

mit beutfa>n ©teuergelbern ju füttern, Denn bie unoertjältniSmdfcig b.ob.e öfter«

reidufcfye Ouote ju ben gemeinfd)aftlicb,en 9ftetd)3auegaben roirb oonoiegenb aul

beutfdjer Xafdje beftritten. Die Deutfd)en müffen bejahten, bie SRabjaren beimfen

alle Vorteile ein unb toüten babei geaen baS Dcutfdjtum. ^mmer roiebcr ^at

bie Ätone jum 9ladpteit ßfterreidjS ben ^orbcrungen ber SRabjaren nachgegeben,

um bie ©ro&madjtftellung ber SHonardne aufregt ju erhalten, ©o lange in

Ungarn bie liberale Partei am SRuber mar, fam in ÜBten unb Ofenpeft immer

nod) eine 9fteb,ri)eit für ben 3(uegleid) ju ftanbe. Die ungarifdjen 9ceuroabjeu

traben aber bie Sage jenfeitS ber 2eitt)a oötlig oeränbert §t$t ift bie Unab»

tjängigfeitSpartei SloffuttjS bie ft&rffte im ungarifdjen 9teid)8tag. ©ie verlangt

bie bloße ^erfonalunion, Trennung be§ gemeinfamen §eere8 unb ßoQgebicteS,

für) ein ganj felbftänbigeS Ungarn. $n Cfterreid) ift biefelbe ^orberung fcfaon

Im ßinjer Programm aufgefteCU roorben, natürlid) im beutfdjen SnterefTe. £©*

oon Ungarn! ift feitbem eine Carole geworben, bie bei ben Deutfdjen aller Partei*

riditungen Entlang gefunben b,at ^fetjt fprid)t ftd) fogar ber $üf)rer ber bei

§ofe einflufjreidjften Partei, ber flerifale SanbeStjauptmann t>on Oberöfterreid),

t>. 6benb,od), fAr bie Trennung oon Ungarn aus, unb felbft in ber 9lntritt*reb<

bes neuen 3Jftnifterpräfibenten fanb bie« oon Ungarn!* ein leifes Gcijo.

Die Deutfdjen rennen alfo ade bamit, bafj bie neue Sage in Ungarn bie (Erneuerung

beS 9tu§glcid)3 unmöglich machen fann. 9luf jeben %aü. motten bie Deuifdjen

nict)t metjr allein bie Opfer bafür bringen, ©ie balten bie Trennung oon Ungarn

für üortetltjafter als ben jetzigen ßuftanb. Der Dualismus gebt feinem ©nbe

entgegen. Die (Sntrotctlung ber Dinge in öfterreid)» Ungarn roirb balb 33er»

anlaffung geben, auf bie 3liiSglrid)Sfrage jurücfjufommen unb bie mit itjr oer«

bunbenen allgemeinen beutfdjen Qntereffen nafjer ju erörtern.

Die (Sretgniffe in ben ctnjelnen Jfronlänbern traten in ben letjten ÜJlonaten

gegenüber bem 3Bed)fel in ben leitenbeu SHegierungspoften jurücf. §n ©öljmen

^aben bie Dfdjedjen toteber einmal ben SJeroeiS geliefert, bafj fie bie @leia>

beredjttgung beiber Sprachen, bie angeblich, baS alleinige $id iljreS nationalen

Kampfe« ift, nur fo lange gelten laffm, als fie in ber SDltnbertjeit finb. 2)er

herein ber f. f. ^oftbeamten in 93öt)men tjat baS Dfd)ed)ifd)e als feine auS»

fcb,lief}Ud)e SBertmnblungSfpradjc crfldrt. Die beutfdjen Söeamten ftnb baraufbm

ausgetreten unb tjaben einen Sterein ber f. f. Staatsbeamten beutfajer Nationalität

begrüubct, ber bei gefebjefter Leitung bie SBorftufe cineS eigenen beutfdjen ^Beamten«

fdrperS roerben tann. Denn ein fo(d)er mu| bei allen 9lu$gleicb,äoerb,anblungen

eine ^auptforberung ber Deutfcben bleiben. iReicfyeuberg ift ber ©i§ ber £>aupt*

leitung be§ neuen SJunbeS beutf^oölfifcber Slrbeiteroereine geroorben. Der
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nationale ©egenfafc untet bcn Bergarbeitern bei norbböbmifdjen JloblenremerS

trat gelegentlich, ber Streitfrage t)eroor. Die Dfd)ed>en roaren für, bic Deutfd)en

gegen ben Streit, fo bafc berfetbe unterblieb, ©d)on lange ift eS ba§ $iel Det

Dfdjedjen, auch, hn ©eneralrat ber OfteCTrid)ifd)«Ungarifeben JBanf oertreten ju

fein. 3ftr Stftienbefttj ift jebod) ju gering, fo baji fte aud) bei ber 2Bat)l für

1905 tyren Slanbibaten nid)t burdjbringen tonnten.

Der ©rfolg ber ungarifcfjen Unabl)ängigfeit3partei bat aud) auf bie £fd)ed)en

feine föüdroirfung gehabt: benn beibe finb in ber SBefampfung alles DeutfaVn

einig. Die Dfcr)ecrnfd).>9tabifalen fanbten ein ©lücfrouiifdjtclegramm an Äoffutt),

baä umgefyenb erroibert rourbe. Ta8 juugtfcbecbifdje §auptblatt fieb,t bereits bie

beutle Slrmecfpradje in Ungarn befeitigt unb forbert mm, um ben JMabifalen

nidjt nad))ufteben, ein eigenes böijmitcbeS £>eer mit tfd)cdjifd)er ffommanbofprad)e.

Vorläufig oerjcidmet man mit (Genugtuung bie nur tfdjcdjifct» abgefaßte 9luffcbrift

auf ber Äaferne in Durnau. Sttan borf gcipannt fein, roie mit bie ftreunbfaV'ft

für bie SJtabjaren bei ben 9tu§gleid)§oerb,anbIungcn geben n>irb, roenn eS fid)

barum banbelt, ben tfdjecrjifdjen ©elbbeutel für bie anbere 9teid)§bälfte aufjutun.

Qu ^rag fjaben e$ bie Dfd)ed)en erreicht, bafj an ber bem tarnen nad)

utraauiftifrfien Shinftgcroerbefdnile aud) ber letzte beutfebe fiebrer oerfdnouuben

ift. Die ©djule gilt aU jioeifprad)ig, bie ßcbrer finb alle Dfd)ed)en — roieberum

ein ©eioeiS für bic praftifdje Durchführung ber ©leid)beicd)tigung fciienö ber

Dfd)edjen. ßu betlagen b,aben Die Deutfcben aud) bie fluflaffung ber beuneben

@d>ule in ©rcmborf. Damit ift ber letjte 9teft ber beutfdjen Dörfer, bie Qofef II.

um ^ßarbubitj mitten im tfd)ed)ifd)en ©cbiet anlegen lieft, in ber flamifdjen ^lut

untergegangen. 9ceben Sebuborf batte fid) 38e§ta geb,alten. 1890 bctannte ftd)

bie ÜJtcbjjabl ber burdjtoeg j)toeifprad)igen 39etool)ner nod) als Dcutfd)e, 1900

nur nod) eine flehte SHinberbeit, jetjt fei)lt eS ganj an beutfdjem ÜRatbioudjS.

Die (Ergebniffe bcS nationalen ÄleinfampfeS im legten Sabrje&nt, foroeit

fte ftd) jiffernmä&tg feftfteHen laffen, gibt bas Jefct für olle einzelnen Orte oor*

liegenbe (Ergebnis ber SBolfSjätylung oon 1900, baS in 9taud)bergS Spraebenfarte

oon SBöfnnen (1:500000, SGBien, ßedjner) fartograpbifcb, bargefteüt ift. (SS mar au«

ben biSber befannt geroorbenen 3^ff,rn föon erfid>tlid), ba& größere *Berfd)iebungen

längs ber (Spracbgrenje nid)t ju oerjcidjnen finb. 93on ben 12820 Ortfdjaften

SöljmenS tjaben feit 1890 nur 26 meift Heinere Dorfen ibre nationale Webrbett

geroed)felt, 20 jugunften ber Dfdjedien, 6 jugunften ber Deutfcben. Der Waffen,

jujug tfd)ed)ifd)er ^Bergarbeiter b^at im Dujer ßob^tenbeden bewirft, ba§ bort

5 Orte inmitten beS beutfdjen ©ebiete« tfdjedjifdje SReljrljeiten erbalten b,aben.

6ebr gefäb^rbet erfdjeint bie ©ubroeifer ©prad)infel. Qn ber Stabt SBubroeiS unb

8 Dörfern ftnb fd)on bie Dfdjedjen, in 14 Dörfern nod) bie Deutfdjen in ber

Sneb^r^eit. ^>ier fyaben bie D<d)ed)en aud) mebrfad) in ben ©emeinbeoertretungen,

bem roidjtigften beutfdjen ©oüroerf, ^u§ gefaßt, ©enau 200 Orte baben nationale

aJHnberfjeiten oon meb,r al« 20 oom §unbert, baoon 148 mit beutfeber 3Jleb,rl)eit.

(Eine geringe 3ab,l gegenüber 4296 beutfdjen unb 8324 tfd)ed)ifdjen Orten, jebod)
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beftnben fict) unter jenen bie $rennpunfte beS nationalen Kampfes. (93gL ju

biefem: 9L $ooer, 3)eutfehe unb Xfchectjen im ftamofe für ü)r SSolfBtom.

Zittau i. <S. 1904. 25 «Pf.)

$«m SRi&erfolg bei beulten tBottdpattei in ©teiermarf bei ben fianb»

tagSroahlen in ber allgemeinen 2BÄb,Ietflaffe ifl eine Wieberlage bei bet ©emembe-

ratjroahl in ©raa gefolgt. 3fm brüten SBahlförper erhielten bie Sojittlbemotraten

achtmal fooiel Stimmen roie Nationale unb JMerifale gufantmen, fo ba| fie mm
Aber 14 Sifce im ©emeinberat oerfügen.

3)ie im legten Bericht (<5. 463) ermähnten Unterfudmngen über bie nmt»

fd>aftliche 93ebeutung be8 $eutfchtum3 in SBöbmen haben Starantaffung gegeben,

and) für bie SUpenlänber roenigftenS ben beutfetjen ©runbbefitj, ber b^ier in

erfter ßinie in ^Betracht fommt, fejtjuftellen. Sin ©runbfteuer haben 1902 bie

Skutfchen be? Sttpen« unb Jtorftgebiete« 2688253 Äronen mehr gejault, aü nach,

ber Äopfjacjl auf fie entfallen follte. $n Serain ift ber ©ro&grunbbefi| beutf*).

2)af)er johlen bie fteutfdjen 26 oom §unbert ber ©runbfteuer, obtootjl fte raa

5/4 oom £mnbert ber 9eoölterung bilben. $n Jirol jaulen bie ^eutfdjen 73

oom Qunbert bei 55 oom §unbert SBeoölferungSanteil, in ftämten 75 oom £mnbett

fceutfehe 84 oom $unbert ber ©runbfteuer.

$>ie $rage ber italienifchen Unioerfität ift buret) ben STHnifterroechfel

einftroeilen oertagt roorben. $ie ftafultät in 3nn*bruct ift enbgültig gefdjlofjen,

roa* auch ben 2Bünfci)en ber Italiener entfpricht. ©8 rotrb fogar behauptet, bie

weiften (Stubenten hätten buret) ihren Eingriff auf bie $)eutfd)cn tf)re ^atultctt

in QnnSbruct felbft unmöglich machen unb bie (Errichtung einer Unioerfttdt im

italienifchen (Sprachgebiet ergroingen rooQen. ^ebenfalls haben fte erreicht, bafc

fie eine felbftänbige §orf)fchule erhalten merben. ©egen bie Errichtung berfelben

in Irieft fträuben fld> bie SEBiener £>oftreife aus SeforgniS oor ber ^rrebenta.

$aju tommt, ba| bie ©übflaroen nur eine italienifch*flarotfche Unioerfität in

trieft julaffen rooüen, ba Zrieft tatfäcrjlich eine italienifche ©pradjinfel inmitten

flan>ifet}en ©ebieteS bilbet Schon bie Vororte oon Jrieft fmb jum teil gan)

flaroifd), bie Stabt felbft i)at nur jur See freie SBerbinbung mit bem übrigen

italienifchen (Sprachgebiet, ©örj mar oon ber Regierung in3 9luge gefaßt roorben,

boeb, fönnen hier bie Sübflaroen biefelben 9lnfprüd)e erheben, aufjerbem fmb bie

Italiener nicht bamit einoerftanben. IRooereto lehnen fie gleichfalls ab. 6o

wirb nur Orient *l§ bie größte Stabt oon äBelfchtirol übrig bleiben, ©egen

bie 2Bat)l oon Orient ftrdubt fict) jroar ein teil ber Staitfdpn, roeil baburch bie

irrebentiftifche unb autonomiftifehe Strömung in SEBelfctjtirol jum Schaben bei

beutfehen £anbe$teile£ geförbert roirb. $feboch roirb (aum ein anberer SluJroeg

bleiben, menn man nicht ben Italienern überhaupt eine $ochfcr)ule oenoeigem

»itt. %a§ märe jeboch oon beutfeher Seite ein politifcher ^eh^*' SBeStjalb,

werben mir erörtern, fobalb bie $rage roieber aftuell roirb.

* *
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Ungarn fteljt jetjt ganj unter bem ©inbracf ber 9teid)§tag3n>ab,len. $ie

neue ^arlamentämeb^eit ift allem, toaS beutfd) ift, nodj feinbjeüger gefmnt all

bie alte. $>ie 3>eutfd)en Ungarns bürfen ftd) ba^er auf ocrfdjärfte Drang*

falierungen gefafct machen. SRod) oor ben SBa^len ift ben SRabjaren oom
ÄriegSmtntfterium ein ioid)tige8 ßugeftftnbniS ju ungunften ber beutfd)en @prad)e

gemalt morben. ©S muffen jefct ade SWilitärbe^örben in ber gefamtcn 3Ronard)ie

mabjarifd)e ßufdjriften annehmen unb bie au3 Ungarn fid) ergänjenben Iruppen»

teile mit ben ungarifd)en ^unlbefyörben in mabjartfdjet Sprache ben fd)riftlid)en

$ienftoerfel)r bewirten. 3)a8 ungartfd)e $onoebminifterium f>at nad) ben 9Bab,len

im 93erfe^r mit bem 9teid>8rriegSminifterium bie beutfd)e @prad)e burd) bie mab«

jarifdje erfetjt.

$n Siebenbürgen $at baS brob,enbe 93oIf8fd)ulgefe$ aud) bie oppor*

tuniftifd)en Streife unter ben <5ad)fen ju energifd)em (Einfprud) oeranlafjt $>er

(Eintritt in bie liberale Partei b,at ben fäd)fifd)en $bgeorbneten nid)t8 genügt

Die Drohung, auszutreten, ift jetjt nad) ben SBafjlen gegenftanbSloS geworben.

93on ber regierenben liberalen Partei tonnten bie Deutfd)en nid)t$ erlangen, bie

gefdjlagene Partei fann itmen nid)tS geben, bie Unabb,ängigteit3partei ift Oft

erbittertfter fteinb. Der Slnfölujj an eine ber mabjarifd)en Parteien oerbietet

fld) bamit oon felbft.

3n befferer fiage als in Ungarn felbft befmben fid) bie Deutfd)en in

Kroatien unb ©laoonien, obgleid) eS aud) bort an gelegentlichen Stnfeinbungen

ntdjt fet)It. Die autonome innere Senoaltung ber Kroaten läfjt ben Deutfd)e»

aud) ü)re ©d)ulen unbehelligt. Qn großer 3°^ ftnD °" beutfd)en Säuern in

©ubungarn über bie Donau nad) ©laoomen gebogen; bie erften fd)on oor 70

^a^ren. %t$t gibt eS fd)on eine 9lnaal>l ganj beutfd)er Dörfer. SJladtfdmb oon

ber ungarifd)en Seite erfolgt anbauernb. ©r mar am ftärfften jroifdjen 1880

unb 1890. $n biefem 3<ittaum roud)S bie beutfdje Seoölferung um 41 oom
$unbert. Seit 1890 tjaben fid) in bem mabjarifd) regierten Ungarn*@ieben<

bürgen bie 2 Millionen Deutfd)e nur um 11000 flöpfe oermec^rt. $n Äwatien»

©laoomen toofmen nur 136000 Deutfdje, baS flnb aber 18000 me^r als 1890.

*

Die 3at)l ber Deutfd)en in SRufjlanb wirb nad) amtlidjen SRitteilungen

über bie le$te SßolfSjäljlung auf meb,r als jtoei Millionen angegeben, ©efannt

geroorben ftnb bis jefct nur einige fummarifd)e 3iffettt über bie Verteilung auf

bie einjelnen 9ieid)3teile. Obenan ftef»t $olen mit 1200000 fceutfctyen, baoon

tommen 110000 auf Sobj, roo 35 oom ^unbert ber SJeoölferung beutfd) ift. ^ür

2Barfd)au roetben nur 15 000 $eutfd)e angegeben. Ob beutfd) fpred)enbe Quben

in biefe 3^^ eingerechnet finb, ift nid)t erfid)tlid); bisher rechnete bie rufftfd)e

©tatiftif bie ^uben als befonbere Stationalitdt. ^n ben baltifd>en ^rooinjen

(eben 300000 beutfdje. fRiga jfib^lt allein 102000 unter 175000 (ftmoohnem.

^>ie »9tomo)e SBremja" fleljt in biefen 1 Vt Mißtönen $Deutfd)en ber 9Beftprooin|en
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eine bleibenbe @cfab.r. <3)et „©rojet" forbert fogar bie tluäfdjlieBung aller S>eutiä>

tuffen oon ben öffentlichen jimtero. 3)od» ift im allgemeinen bie ^Regierung*

politif gegenüber ben $>eutfd)en milbet geroorben. $er injroifrfjen roiebei ab*

getretene SRadjfolger $let)roe«, ftürft ©rojatopolt.3Rir«ti, bat ben beutfdn^ ©tubente*

oerbinbungen in $orpat fogar ba« ^atbentragen roiebet erlaubt Slber bie Uni«

oerfttät $>orpat ift butdj ihre IHuffifijierung ihrer alten Sebeutung beraubt toorben.

Sftur oier reidjdbeutfche ^ßrofefforen mitten nod) an ib,r. %it ruffiföen fiebtet,

bie jetjt bie beutfd)en Sehrftühle einnehmen, ftnb fein <£riat} für bie frühem

beutfdjen (Belehrten. 3)ie beutidjen ©tubenten roenben ftd) baher ben reieh«beutjdten

ober ben gro|en altruffifdjen Unioerfit&ten ju. 9118 neuer @egner ber galten rorrb

bie polnifdje «ßropaganba gemelbet, bie in ben Oftfceprooinjen ftujj ju faffen fdjetnt

Petersburg \)<xt 60000 $eutt"d)e. <fcie 3Bolga.<Deutfd)en im ©ouotTnement

Samara roerben auf 200000 ang« geben, (fctroa 400000 SDeutfdje ftnb in ©üb«

rufetaub angefiebelt, nach anberer ©djägung foüen e« fogar 700000 fein.
s
JIuf

Obeffa fommen 12000. (Sin bortige« ruffifche« SBlatt berietet oon bem eJjten»

vollen ßeugui«, ba« bie Stegterungetommiffion jur Unterjudjung ber lanb«

nrirtfchaftlidjen SBebürfniffe ben beutfcben dauern ausfiettt 3)iefe feien ben

rufnfdjen dauern in jeber 3Je$iequng überlegen, unb jroar infolge ihrer SMbuna..

Sluf ben erften SBlid unterfdjeibet fidj ein beutfdje« 3)orf burd) SRemlidjteit

unb SEBoblbabenbeit oon einem rufftfehen. %it beutfdjen ^Bauern geben ib/ren

Ämbern eine gute ©dnilbilbung unb folgen ben ^ortfdjrtiten ber lanbroirt{cba't<

lieben $edmtt, roährenb ber untoiffenbe ruffifdje SBauer bei ber alten, bödjft

mangelhaften 3lrt be« 9lderbau« oerbarrt. iauicnbe biefer beutfdjen Äoloniften

»anbern aHjabrlid) au«, teil« nod) Slmertfa, teil« nod) Sibirien. Gin leiber nur

fleiner Seil roenbet fid) aud) nad) <ßofen unb SBeftpreuBen. ©« märe ein großer

tBorteil für bie beutfdjen Weufteblungen unterer Oftmarten, roenn biefe inmitten

be« Slawentum« erprobten beutfdjen dauern in größerer ßabl gewonnen mutzen,

(habere* über bie beutfaV ruffifche 9lu«roanbeiung in ben „ttllbeutfdjen ^Blättern*,

5Rr. 3, oom 21. Januar 1905.)

* *

$)ie $)eutfdjen in Rumänien baben ihren SJlittclpunft in ber beutfdjen

Kolonie oon 5Jutareft. ^n ber rumänifdjen §aupt«tabt foflen etroa 30 000 5)eutidje

roobnen. 9hir ein $etl berfelben ift in Vereinen national organifiert.

rumänifdje Slatt „9lbeoetul" joüt biefen beutfd)en Vereinen ganj befonbere« £ob.

$>ie §ilf«bereitfdjaft unb Digjtplin, ber ©ilbung«brang unb gefeUige »erfebr in

Urnen roirb ben Rumänen al« hödjft nadjahmen«toert näher gefdjilbert. $er

ehemalige franjöfiidje (fcinflujj roirb immer mehr oom beutfdjen oerorängt. irotjbetn

fet)lt e« nod) an einem aüen 1)eutfd)en gemeinfamen 'üJlittelpunft unb SRüdtyüt.

5)cm foQ bie ©rünbung eine« großen beutfdjen 3Jolf*bilbung«oerein« abbelfen,

ber junädjft eine ©ibltottjet einrichten unb regelmäßig« oolt«tümlid)e öorrraß«»

abenbe oeranftalten roiü.
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$n ber Dobrubfcba nwrben nod) unter türfifd)er £errfd)aft beutfche

eoangelifd)e ^amilien au$ Sübrufjlanb in Sltmagea angefiebelt. SBon bort mürben

nadj bet Abtretung be3 fianbeS an ^Rumänien 7 beutle Dörfer in ber {üblichen

Dobrubfcba angelegt. Um bcn 53oben erwerben ju fönnen, mufcten bie 9lnfiebler

rumänifdje Untertanen »erben. SDie Dörfer finb fauber, bie Äoloniften aber

fangen ftarr am hergebrachten. Die ©d)uloerf)ältniffe toerben alä troftloS ge*

Gilbert SWeuer 3ui»8 finbet nid)t ftatt, bagegen jeigt fld) Neigung jur %\a*

»anberung nad) ^Jofen unb Hmerifa. (fönen erfreulieben 9Cuffd)roung nimmt bie

beutfche Äolonie unb ©dmle in ber aufblübenben §afenftabt <£onftantja. (Nähere*

über bieDeutfdjen berDobrubfdja in „«Deutf^e Schule im StuSlanbe" 1904,©. 468 ff.)

* *
*

über baS Deutfdjtum in Äonftantinopel bat Oberlehrer SBraun oon

ber beutfcben ftealfcbule im legten $eft ber „Deutfdjen (fcrbe* (1904. £eft 6,

(Sotba, 3. Gerthes), einen furjen 9luffafc oeröffenüiebt, ber beffer al§ bie meiften

bisherigen Arbeiten über biefeS £bema bie Stellung beS Deutfd)en in ber tütfifrfjen

Qauptftabt flar fteHt. dtvoa 10 000 3Jtenfd)en fpredjen in Äonftantinopel beutfd).

iftur bie Wülfte baoon bebient fld) be3 Deutfdjen ali ftamilien« ober Umgangs*

fpraebe. Von biefer 3at)l fann roieberum nnr bie §älfte für baS beutfche 93olf$<

tum in Stnfprud) genommen roerben. Der größte Xeil ber beutfd) ©preebenben

tommt auf bie ^(uben. Die Allianco israölite francjaise unterhält fogar eine

©<bule mit beutfd)er Unterrid)ttfprad)e, bie oon 300 ©d)ülern befud)t wirb. Die

beften biefer tföglinge geben auf bie beutfdje 9tealfd)ule über, $n fteigenbem

57cafte eignen fid) bie Armenier bie beutfche Sprache an. früher beoorgugten

biefe bie franaöfifebe Sprache, jetjt toirb in oielen armenifcben Familien beutfd)

gefprod)en. 3luS banbelSpolitifchen ©rünben ift bie Einbürgerung ber beutfd)en

Sprache bei ^uben unb Armeniern für un§ oorteilbaft. 2Hit ber beutfdjen

Sprache oerbreitet fld> ber beutfdje §anbel. Die Dürfen lernen beutfd) nur, um
bem Unterrid)t in ber 3Rilitär«3Jiebijinfd)ule unb auberen ßebranftalten folgen

|U fönnen. Dod) nehmen oornehme türfifdje Familien fetjt häufiger als früher

beutfche Erzieherinnen für ihre Äinber. Die Deutfcben felbft halten an ihrem Volt?*

tum feft. 9Benn ber eine ober anbete ihm untreu roirb, fo geht er faft immer im

fleoantinertum auf. heiraten aroifd)cn Deutfd)en unb gried)ifd)en 9fläbd)en finb

nicht feiten. Die in Äonftantinopel geboreneu beutfd)en Äinber lernen oon ihren

grieetifdjen SEBärterinnen bie gried)ifd)e Sprache, oon ben Eltern bie beutfche ju

gleicher $eit. Da* Deutfd)tum gewinnt fd)neQ unb flcher an ©oben. (£3 oer«

bantt bieg bem politifd)en 5lnfehen bei Deutfdjen SReidjeS unb bem Sluffcbroung

beJ beutfdjen QanbelS unb ©eroerbefleifieä. Der fieoantiner lernt beutfd), roeil

cd ihm für fein @efd)äft oorteilbaft ift. Deshalb fdjicft er feine ©ohne aud)

gern in bie beutfd)e Wealfcbule. ©ie ift bai n>id)tigfte «mittel für bie Verbreitung

ber beutfd)en ©pradje geroorben. §b? Sluffdjnmng hängt birelt mit bem bei

beutfd)en §anbeU jufammen. Diefem roibmet fid) aud) ber beutfche 9tad)n>uch*
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in erfter 8mie. $>ie ÜRactyfrage nad> beutfäen §anblungglel>rlingen ift tro%betn

oiel grölet aU ba* Angebot ©elbft erfte beutfdp firmen tönnen nicb,t immer

einen $)eutfdjen betommen unb mfiffen fid) mit beutfd) fpreebenben Armeniern

ober ©paniolen begnügen. 93on ber 93erroaltung ber anatolifdjen $al)n ift eine

befonbere Jörberung be8 3>eutfct)tum* nid>t ju ermarten. $)er SBaljnbienft bietet

aud) für ben beutfdjen 9tod>roud>8 roenig oerlodenbe »uSficrjten.

Xro^bem mufj banad) geftrebt roerben, mit bem fortfcfjreitenben 5lu§bau

ber ffiagbabbab,n ben beutfeben Stnflufi in Sorberafien läng* biefer jufünftigen

SBMtoerfebrSlinte ju l)eben. (Sine beutfcfje §anbel8fammer, ©an! unb §anbeLsi»

jeitung in ftonftanrinopel, Einrichtung ärjtlictjer Stationen unb 3roeigbanfen an

ben §auptpunrten ber SBagbabbalm, je eine orientalifebe ^Kfabernte im türftfcfjen

unb arabifdjen Sprachgebiet für ©eletjrte unb ftaufleute, beutfebe @d)ulen, aud)

fo!c%e für §anbroerfer unb Sanbroirte, ftnb nad> fad>oerftänbigem Urteil bie

geeigneten 3Wittel jur (Srreidjung biefeg 3roecTeS (ogl. Dr. §. ©rotb,e in ber

$eutfdjen OTonattfdjrift für »olonialpolitif unb ftolonifation, Januar 1905).

* »
*

^m aufjerften Orient ift ba§ 3>eutfd)tum gteidjfaHS gang oom $anbel

abhängig. $n ben ct)inefifcr)eit 93ertrag§t)äfen ift in ben legten jtoei ^abtsebnten

bie 3a^ Det beutfdjen firmen von 56 auf 159, bie ber $eutfcr)en von 474 auf

1658 geftiegen. Qfaft bie §älfte ber firmen roie ber ^erfonen entfallt auf

6d)angt)ai. %tx beutfdje Qanbel fielet in ben meiften §auptb,äfen an groeiter,

in tientfm unb Jtanton fogar an erfter ©teile. Buer) in ben iapanifdjen §aupt»

t)5fen ftanb oor bem Jcriege bie beutle <Scb,iffal)rt an jtoeiter ©teile. $n SEBlabi»

rooftot beb,errfü)ten bie beutfdjen Junten faft ben gangen $anbeL Qn ber eng*

lifdjen Kolonie $ongtong toolmen nur etroa 450 $>eutfdt)e f
ber ©dnffSoerfebr

erfolgt aber ju einem Viertel unter beutfet/er flagge. $>ie größte 3<^l 3>eutfcber

weift natürlich, Üfingtau infolge feiner SBefatmng auf.

•

Qnben ^Bereinigten Staaten oon 9iorbamerita b,at bie $r&fibenten*
»af)l bie $eutfcb/s3lmertfaner in jroei Säger gefpalten. $abei ift e* ju tjdcbjt

unerquieflidjen fteb>en, fclbft SBefctjimpfungen gefommen, bie befürchten laffen,

bafs groifäjen ben beutfd)en JHepublitanern unb 3)emotratcn ber politifdje $axtei*

$aber aud) nad) ber 2Bat)l eine gegenfeitige föttfrembung jurücflä&t SBeibe gtofce

Parteien fyaben fid) um bie beutfcfyen Stimmen bemüfjt. S)ie 9tepubliCaner be*

riefen fld) auf bie guten Söejietmngen jrotferjen bem beutfeben ftaifer unb SRoofeoclt;

burdj ben ©ieg ötoofeoeltä müftte bie %mät)erung groifctyen ber alten unb neuen

$eimat gefeftigt roerben. Sie $emo!raten roiefen baS gerabe ©egenteil naeb;

ber ^mperialilmuS iRoofeoelt« oerlange bie Aufgabe beutfd)er (Kgenart unb müffe

tum Äriege mit 3)eutfd)lanb führen. 3)er ^JrSfibent glaubte ftct> fdjon ber beutferjen

(Stimmen fiefjer, aber als er eine batnugeejenbe ^lti§erung tat unb biefe in ber

Cffentlicrjfeit befannt routbe, ettjob fieb, lauter SCBiberfprucb,. Rarl Sdntr} unb
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mit igm roogl bie meiften 3)eutfd)en ftanben auf bemolratifcger ©eite. ©ie fmb

unterlegen. 3Han fülltet in Slmerifa felbft, bafc baS Deutfcgtum bureg feine

innere (Spaltung unb ben ©ieg bei ^mperialilmul bauernben ©djaben oon ber

legten 2Bagl baoongetragen gat $)ie äußerlieg fo gl&ngenb verlaufenen beuifdjen

lagungen von ©t. fiouii macgen nad) ben (Erfahrungen bei SBaglfelbaugel faum

nocg (ünbrucf. 3)ie ge^offte einigenbe SBirfung auf bie 2)eutfegen »merlfal

fcgeint gang ausgeblieben ju fein.

Qngflnftig wirft auch, ber anbauernbe ftüefgang ber beutfegen treffe.

U)ie Heineren SBl&tter Cönnen ficg niegt bitten unb fetbft bie großen beutfegen

3eitungen bienen niegt immer ber ©t&rtung bei bcutfdjen ©eraufjtfetnl. 2)ie

«^[linoil^taatSjeitung* 3. SB. mar früher ein JBlatt erften langes unb trat

latfräftig für bal 3)eutfcgtum ein. Sefct fcgmdgt baifelbe SBCatt unfere Äolonial»

potttif all 9taub* unb Unterjodmnglpolittf, wobei e§ ganj »ergibt, bafe el bann

nocg ganj anbere 9tulbrücte für bie ^fnbianerpolitit ber bereinigten Staaten an«

wenben müfcte. 5)rei SRidtarben Wart gaben bie ^nbianerfriege im Saufe oon

110 Qafpen gefoftet 2Bal bebeuten bagegen >$eit unb Jtrieglfoften bei 9luf«

ftanbel in ©übmeftafrifa, oon ber 2lrt ber ftrtegfügrung ganj ju fdjweigen!

Qm legten SBericgte (©. 472) tonnte fctjon Darauf gingewiefen werben, baj*

bie beutfege Äirege immer megr all ber fld)erfte §ort für bie ßutunft bei

amerifamfegen S>eutfegtuml angefegen wirb. bon ben IV« 9Jcillionen fireglicg

organifierter beutfcger <ßroteftanten tommen jmet «Drittel auf bie Sutgeraner.

@anj beutfctj fmb con ben eoangelifcg<(utgerifegen Organtfationen bie ©gnobal»

fonferenj oon SRiffourt mit 650000 SRitgliebern unb bie ©gnobe oon §owa mit

850 ©emeinben unb 160000 9Ingängem. 93om ©eneralfonjil unb ber Dljiofgnobe

finb bie §ftlfte ber Äommunifanten, jufammen V» aHiflion, 3)eutfcge. Unter ben

beutfegen Ratgoliten ift man erfreut, bafc ber iRaegfolger bei oerftorbenen irifcgen

(Stjbifcgofl oon <£incinnati ber $eutfeg*3lmeritaner SJWUer geworben ift ber an

feinem neuen Slmtlfilj geboren ift unb mit ben bortigen $)eutfcgen ftetl enge

ftüglung gegolten gat. $)er beutfege fatgolifege ^entraloerein gäglt 51 000 WliU

glieber. Stuf feiner Tagung in ©t. fiouil betonte er fein $eftgalten an ber

beutfegen Sprache.

$)er beutfege ttnterriegt roirb in ben bereinigten Staaten in fegr oer»

fegiebenem SRafje gepflegt. Wecgt legrreieg finb gierfür bie Tabellen über eine

größere ßagl oon ©t&bten, bie ß. btereef in feinem SBert »ßmei ^agrgunberte

beutfdjen Unterrid)t§ in ben bereinigten ©taaten* (braunfegweig 1903) gibt,

©ie finb 00m 2>eutfcg<amerifanifcgen Sebjcerbunb aufgeteilt roorben. 9(n ber

©pi^e fielen megrere Neine, faft ganj beutfrfje ©täbte, oor allem ÜReu*9raunfelS in

lerul mit 99 00m $unbert 5)eutfegen, roo fämtliege ©ebüler t>eutfeg lernen. Qn
Grie (50000 ©inroogner) finb 27 00m §unbert ^eutfetje, aber 66 00m #unbert

ber ©cgüler lernen 3)eutfcg. Stilmautee ift ju */ beutfeg, 62 00m ^junbert er«

galten beutfegen ttnterricgt. 3n Cincinnati lernt bie $&lfte ber ©ebüler 5)eutfe^,

in (Eleoelanb 40 bom $unbert, in beiben ©ro§ftäbten wirb bie beutfege SBeroognet*
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fdjaft auf 40 vom ftunbert gcfrfjä^t. dagegen lernen in 9flt»92en>2)orf bei 38

oom £>unbert beutfdjer SBeoölferung nur 25 oom Rimbert bet ©<büler $eutfdj,

in SBuffalo fteOen fiel) biefe 93er!jältnt$|abjen auf 40 unb 17, in Chicago auf 87

unb 19, in ©t £oui« auf 37 unb 17, in Detroit auf 46 unb 15, in Sfteroarf

auf 36 unb 14, in ^SitWburg auf 27 unb 13, im anftofjenben 9HIegtyano auf 32

unb 11. 5>a3 alles fmb ©ro&ftäbte. 9lm fdjlimmften fteljt e3 unter biefen aber

in ©t. ^Saul unb SRodjefter mit bem beutfdben Unterricbt. $n beiben ©labten

lernen bei 32 oom §unbert beutftfjer 93eoölterung nur 9 oom §unbert bei

©d)üler Xeutid]. §n 9rootlrm, ba§ jetjt mit 92en> sT)orr oereinigt ift, lernten

fogar nur 5 oom §unbert Deutfd) trotj 26 oom §unbert beutfdjer ©tmoobner.

5)ie |uetft genannten ©tabte b,aben in ben öffentlidjen ©olfsfdjulen beurfa>en

UnterriaV, bie oon ©t fiouii ab genannten fdjltefcen ba§ 3)eutfd>e au§ bem

SBolfSfdjulunterridjt au«. $ort finb bie beutfdjen Äinber auf ^rtoatfdmlen an«

geroiefen, roenn fle ibre 9Jtutterfprarf)e lefen unb fdjretben lernen wollen. $a§
bie SX-utfdjen in ©t SouiS unb anberen Stäöten mit fo ftatfer beutfdjer 93e

oölferung nidjt einmal beutfdjen Unterridjt in ben SBolfSfdmlen, beren Roften

oon ibnen jum großen ieil aufgebraßt roerben, burd)fe$en, ift für fte befrfjämenb;

für bas beutfdje bolfstum bebeutet es ben unerfe^baren 93erluft bet beranroadjfenben

$ugenb, bas admäblidie Mbfterben ber beutfdjen $eoölferungsfd)id)tbiefer ©lo&ftäbte.

ftür bie gefamten bereinigten ©taaten roirb bie Qab,l ber ^eutfd) lemenben

©dmler auf 1
s3Jliüton gefd)ätjt, etroa ben 15. ieil ber ©efamtfdjülerjabl. 3Je»

fonbere ^ortfdjrüu- bat ber beutfdie Unterrtdjt an ben bobeven ©dmlen gemacht,

ba fid) bie gebilbeten Mngloamerifaner immer mebr mit ber beutfdjen ©orad»e

befdjäfttgen. 1890 lernten oon 298000 ©djülem ber ©efunbarfdmlen 11,5 oom
§unbert 3>eutfd), 9,4 oom §unbert fttanaöfifdj, 1901 oon 650000 fdjon 16,1

oom §unbert 3>eutfd), nur 10,8 oom Rimbert ftranjöfifdj. 5)ie $abl ber

Deutfd) fiernenben mit boborcv 33ilbung bat fidj alfo in einem ^abrjebnt mebr

aU oetbreifad)t. $)as" bebeutet eine geiftige 9lnnäberung an $>eutfdjlanb, bie

burd) ben beabfidjtigten jeitioeiligen ^Jrofeffotenauätaufd) nod) geförbert toeiben

foll, aber nodj feine Kräftigung be§ amerifanifdjen DeutfdjtumS. $>iefe* fairn

nur baburd) erhalten roerben, ba§ ber beutfdje 9tad)toud)3 beutfd) erjogen wirb!
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frit&rid» Ratzel, übet Staturfcbilberung. SJtit 7 SBilbcrn in ^botograoüre. SHündjen
unb Serlin, 3>rud unb ©erlag oon 9t Olbenbourg 1904, VIII unb 394 S., 7,50 SJtl.

Stod) im SKai b. fdjrieb mit Stauet, et fteue ftd), mit balb ein SBet! fenben

|u tönnen, bem feine befonbete Siebe gehöre unb baä mid) in befonbetem SJtafje

feffeln roerbe: „Übet 9lotutid)tIbctung". ©tr batten übet bie %xüqc be3 Statut*

gefübls, beffen @ntroidlung id) oom Stanbpunfte bet £itetaturgefd)id)te unb Äftbett!

in gro&en 3"gen ju jeiebnen ©erfud)te (1882—88), foroie übet baä ©etbältniS oon
ftunft unb Statut ein paat ©tiefe getoccbfelt. fieibet fodte bet ebenfo liebensroütbige

roie burd) eine ftüQe beä mannigfadjftcn SBiffenS ausgezeichnete Iiiann ba$ ©rfepeinen

bc3 vierte» nid)t mebjc erleben, in bem et feine ©runbanfepauungen übet eine

rünftlerifcpe Staturfd)ilberung niebetlegte, bie auflud) roiffenfcpaftlid) getteu fein

müffe. Um fo werter unb roertootler ift un« nun bad iBermäcptniä be§ loten.

3)er grofje ©eograpb unb Steifenbe rottl oon 9Jud)ioei*peit nid)t oiel roiffen; roa« et

bietet, grünbet er auf eigene SJeobaehJung, bie et auf feinen «Reifen enoorben, foioie

auf bie reieb entroidelte Steifcliteratur, bie aud) nid)t oon Stubentuft beä ©etebrten

erfüllt ift; nur gelegentlid) ftreut er reidjete g)id}tetblüten binein, mit befonberer

Vorliebe naturgemäß au* ©oetbe, SJtörife, Sean $aul, Stifter, JteUer. 3)ie Statur--

fcbjlberung ift für ipn ein 3roeig ber ©eograpbie, b. h. einer ©eograpbie in jenem
poben Sinne, in bem er biefe 2Biffenfd)aft gefaxt bat- Sta* ©ud) atmet überall

£eben unb Staturtreue, mcil es ©rlebteS, Sclbftgcfd)aute3, Selbftempfunbene* bietet,

überall SBärme, roeil e* au« einer begeifterten Seele entftrömt ift, ©rünblicbteit,

meil e« oon einem gebtegenen gorfdjer berrübrt, unb bilbet fomit eine fct>r roert«

oofle (Srgän&ung ju ben mehr literartfd) unb äftbetifd) gehaltenen Herfen über ba«

Staturgefübl ©r toibmet es allen Staturfrcunben, befonber« benen, bie al« fiebrer

ber ©eograpbie, ber Statirrgcfd)id)tc ober ber ©efd)id)te ben Sinn für bie ©röjje

unb Sd)önpeit ber SBelt in igren Sd)ülern locden roollcn; e« lann, roic eS im 93or*

roort beiöt, nur anregen, nur fübren; aber Süb«r ju bem Sd)afce oon belebcnben

unb beglüdenben ©inbrüden fein <\u bürfen, bie in ber fünftlerifd)cn Seite ber

©eograpbie liegen, ift fcpou oiel; SBiffenfdjaft genügt nidjt, um bie Spradje ber

Statur ju oerfteben; für Diele SJtcnfcpen finb qjoefle unb ftunft oerftänblid)ere

^olmetfdjcr ber Statur als bie 3Siffcnfd)aft. So toill aud) bie* 5öud), burd) 9ln»

leitung jur fhmf) ber Scbtlbcrung, jur Stunftcräiebung beitragen, b. b- in bem
Sinne, baji e* burd) ftunft jur Statur füt>rt.

©« ift mir immer unoerftänbltd) geioefen, roic in ben $anbbüd)ern ber

^Bäbagogil unb ibren grofjen Spftemcn ganj feiten nur einer Pflege bes 9iatur=

finnes bas Söort gcrebet roirb, tute uid)t mtnber feiten in |»anbbüd)ern ber s5f«d)o»

logic ba« ©ort „Staturgefüpl", gefdjroeige benn fein »egriff unb feine ©efdjtcgte

fid) finbet. Unb bod) ift bie (inoedung biefe* Sinne« für bie junge Seele in

äftbetiieber. fittlidjer, rcligiöfer $tnftd)t oon ber allergrößten aBicbtigfeit.») $a§
«ueb oon Stotel ift in böd)ftem 9Jla0e geeignet, in biefer £>infid)t roenigften« ben

geograpbifd)en unb naiurfunblid)cn Unterridjt ju oertiefen. (§;« ftebt oiel mebr in bem
4
-üud)e, aU ber flüchtige Sutctjblätterer junäcbi't abnen mag; aud) lieft e§ fic^ nidjt

') 3d) oerroeife auf meine oermifd)ten 9luffä§e ."ßäbagogif unb ^ioerte" (Berlin,

©ärtner 1900).
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fo leidjt unb einfad), ba| man tu du oft oerfudjt roäre, anjubalten, nad)$ubenlen,

tu prüfen, aroifd>en ben moppen Qtiltn ju ergänzen, SlngebeuteteS ausbeuten.
Unb id) glaube, 58ürf>cr fold)er 9lrt fmb nid)t bie fd)led)teften. @§ bebanbelt ba*

SBefen bei SBefd)reibnng unb Säuberung, bog SBerbältniS oon 2Biffenfd)aft unb
ftunft in i^r, jerlegt ba§ Slaturfdjöne in feine (Elemente nad) ©ogenlime, SRbqtbmuS,
Symmetrie, SWannigfaltigleit ufro., foroie baS ©rbabene in bet Seite, ber Stille, ber

®infam!eit, ber gurd)t ufro., e$ erörtert bie SlfTojiationen unb bie ©mfüblung, um
fobann sur Runft ber 9laturfd)ilberung felbft überzugeben: mit ibren ©runblagen
(Seben, *8eobad)ten, Sdjauen), ibrem Sterbältnt« ju ^Soefie unb Sftalerei, unb mit

ibren fprad)lid)en Mitteln, ftrei oon ^ptjrafe, reenbet e8 ftd) überall, aud) m treffenb

geroäblten SBetfpielen nambafter 9teifebefd)reiber, gegen bie ^brafe unb fübrt oon

Stufe ju Stufe ju ber ©efdjreibung t)in, bie ein anfd)aulid)e$ SMlb oor ben inneren

Sinn be«" $örer$ ober fiefer« fteüt. ©ingeftreut ift eine güUe feinfinntger JBeob*

ad)tungen mdu nur über geograpbifebe ®rfd)einungen ( fonbern audj über bie ©r
fd)liefiung beS Sinne* für bie einzelnen Staturformen — roie ©ebirge, 9Jteer, $üne,
§eibe, 9Süfte, Sturm, Sturjbad) — , roorin oft ber $oet bem 9iaturforfd>er unb bem
UJtaler oorauSgecilt ift. 5?er beberrfdjcnbe ©ebanfe beä SBud)ee ift aber ba8 SBejrrcben,

obne fünftlid)e (antbropomorpbe) $ineintragung bed 93tenfd)lid)en in bie Seele ber

Statur ielbft bineinjufübren, benn „bie Statur bat ibre ©riftenj unb it>t 9ted)t für ftd)".

Steuroieb a. 9t. 9llfreb Sicfc.

K. Rille, Zur pflege des Schönen. ^Beiträge au§ bem Uuterrid)tc in ben SJhttek

flaffen bes ©amnaftum*. 3roeite, oerbefferte unb oermebrte Auflage, ^ßaberborn

1904, fr Sdjöningb. 8° 79 S. 9JW. 1.

©* ift in ber legten 3rit oft oon ber Stotroenbigfeit gerebet roorben, bie ftunft

in bie Sdjule cinjufübren, ja baS Scben bes ganzen SJolfe« mit ber Stunft ju burd)

bringen. 9tamentlid) oon ber 53efd)äftigung mit ben bilbenben ftünften oerfpridjit

man fid) i*t}t oiel für bie fünftlerifdje ©ilbung ber S)eutfd)en. 5Jetrad)tungen biefer

9trt fdjeint aud) ber litel biefe« ©udje« ju oerfpred)en. 2lber nad) einigen Seiten

fdjon tommt ein ganj anbereS 3iet in Sid)t. Spred)en, lefen unb fdjreiben, bat

finb bie ftünftc, roeldje ber 93erfaffcr im ©amnafium mit ©ifer geübt feben mödjte.

3unäd)ft bie Pflege ber 9lusfprad)e! ©in oft bebanbelteS $bema, baä aber immer
nod) äeitgemäft ift, roeil bie Teutleben fortfabren, ben «längen frember mobernet
Sprad)en mebr Sorgfalt ju roibmen alä ibrer SJhttterfpracbe. Sobann gilt es bie

ftunft be« fiefenS ju üben, ©in gutes SBorlefen ift bie befte ©rflörung. 3)e»balb

tnu| man oom Sebrer jebenfaa« erroarten, ba| er fid) roenigftenS ben elementaren

Zeil biefer Stunft angeeignet bat. Sdjließlid) foH in bem 9)eutfd)en ba§ ©efübl für

ftitiftifd)e Sd)önbcit geftärft roerben. Tu- Sd)riftfprad)e foQ roeber in ^apierbeutftb

ausarten, nod) foQ fie buret) bie UmgangSfprad)e oerbrängt roerben. 3Jlan roirft ber

Sd)ule oft oor, fie geftatte feine Selbftentroidlung. fflor allem ber beutfdje Äuffa%
muß ben £ernenben ©elegenbeit bieten, mit ibrer $erfönlid)Ieit oorjutreten. 3>ai

ifl natürlia^ roieberum nid)t möglid), in bloß reprobujierenben, bis in$ tleinfte oor-

bereiteten Aufgaben. 3)er ißerfaffer roagt fogar, „jur ©ntbinbung be« 3d)§" Arbeiten

in Briefform unb metrifd)e Übungen roieber ju empfeblen. S)en Sdjluß bilben

einige JBemerfungen über ben ©ebraud) ber §rembroörter.

©r.«2id)terfelbe b. ©erlin. O. SBeißenfeU.

ecfcbtcbtUcbe Huffltze oon Nwt ^Ibn*. Sluigeroäblt unb b"au8gegeben, foroie

mit einer biograpbifd)en ©inleitung oerfeben oon ftarl Roctfcbau, nebft einem
Slnbang: 3Kar ^äbnS als militärifdjer Sd)riftftener oon Sllfreb SKeaer. 9»u
einem «ilbniä in Rupfcrlid)tbrud. 3krlin 1903, ©ebrüber ?ßaetel.
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2)cr Herausgeber nennt SWaj 3äbnS bcn getebrteften beutftben Offoier. Wlan
fann barüber ftreiten, ob biefe SBejeidmung richtig ifl; jioeifelloS aber mar ^abn«
einer ber geiftoollftcn unb oielfeitig gebtlbetften Offiziere, ber neben retd)em SBtjJen

oor ollem eine lünftlerifrbe Slber befafj. $iefe befähigte ibn, bie ©rgebniffe fetner

flefct)id)tlic^eii ^orfdmngen auf mititärifdpm unb tulturbiftorifcbem (Bebiete bem fioien

in einer ibn feffelnben SBeife barjubieten. 9Kajr 3äbns roor einer ber frudjtbarfien

mtlitärifcben tSdjriftfteQer; ober fofl alle feine Arbeiten toenbeten ficr) über bcn engen

RretS feiner SBerufsgenoffen hinaus an alle ©ebilbeten. S)a8 bcutföc fieferpublifum ifl

ber $8erlagsbud)banblung babet ju befonberem SDante bafüt oerpflid)tet, bap fte bie

in oerfcbiebenen 3ettfd)riften äerftreutcn Sluffä^c in SJudjform oereinigt bat. 3>er

erfte ber abgebrudten Sluffätje „3)ie RricgSfunft als Runft" tft ein im SBtffen»

fd)aftlid)en ©erein in ber Singafabemie (1874) gebaltener SBortrag, ber für ba8

SBcfen *>c* SJerfafferS befonberS rennaeidjnenb tft ; bie anberen bebanbeln meift frieg>

gefdr>tcr)t(ici>e ibemata. (Sin Sluffatj gibt einen fcr>arf gewidmeten Umrifj bes mili

tärifcben fiebenä Raifer SSilbclmS, roäbrenb ber letjte über SSaltber oon ber Sögel:

roeibe luieber ein fdjönes 3eu8nis *>on ber Süietfeitigfeit beS Serfaffers gibt, auf ben

fo red)t ber ©oetE)c'fct)c 9lu*fprud) aus ben 9Babloerroanbtfd)aftcn papt: ,.lic grölten

SBortctlc im fieben überbaupt, ioie in ber ®efeflfd)aft bat ein gebilbeter Solbat".

$. SHobnc.

Geldlichte der deutfcben Citeratur oon ben ältcften 3c't*n bis jur ©egentoart oon
*ß,rof. Dr. griebrirf) SBogt unb ^rof. Dr. 9ttar, Rod). 3toeite, neubearbeitete

unb ocrmebrte Stufläge, ©rfter «anb: 3Jcit 58 Slbbilbungcn im 2crt, 18 Jafeln

in ftarbenbrud unb $oljfdjnitt unb 15 5afftmile=SBeitagen. 3roeitct ÄUibl SWt
107 Slbbilbungeu im 2ert, 9 tafeln in Rupferftid), Holafdmitt unb Rupferäfcung,

2 5Bud)brud=$eilagen unb 17 3arfimile=93eilagen. Seipjig unb SBien, S8ibIio=

grapbtjcbes «Jnftitut, 1904. $n Halbleber 9JI. 20.-.

JBon bem groficn fiiteratunocrfe ber ^ßrofefforen SJogt unb Rod) ift in oer-

bältniSmäpig furjer 3cit eine jtoeite Sluflage nottoenbig getoorben: S)iefe 2atfad)e

beroetfi, bap bem ©etfaü ber fad^ unb fadjfunbtgen Rritif aud) bie ®unft ber gebilbeten

ftreife gefolgt tft. @ine SReibe oon oortrefflid)en @igenfd)aften mußte ja aud) bem
ftattlicr)en SJanbe ben ©ingang in baS beutfebe §aus oon oornberein leidjt madjen;

mit SRetf)t burften bie SBerfaffer oon ibrem 2Berfe rübnten, bap es auf bem feften

©runb aller gcfitr)crten (Ergebniffe ber germaniftifd)en unb ber allgemein literar»

gefd)id)tlicr)en Sorfcfcung aufgebaut fei. 5)aju fam bas erfolgreidje Seftreben, bie

(iterargefd)id)Uid)cu Vorgänge foioobl n>ie bie (Sr)arattcriftif ber einzelnen Ttcbter

unb 3)id)tungen im 3ufammenbange mit bem allgemeinen fieben bcS beutfd)en

SSoltes ju enttoerfen unb mit einer gebiegenen, im beften Binnc ooltstümlicben

®arfteHungsioeife bie Hilfsmittel belebrenbcn iöilberfcbmudS ju oerbinben. 5ür
ba« JBerftänbnis ber älteren 3eit, um bie e« fid) in bem erften ©anbc banbelt,

roar fd>on in ber erften Auflage burd) cingebenbe iHia-annobcn. 3ctglieberungen

unb groben ber $id)tungen in oerftänbiger SBeife geforgt. 3)ie jroeite Sluflage barf

fid) mit £Red)t „neubearbeitet" unb „oermebrt" nennen. Selbftoerftänblicb ftebt aud)

fie auf ber Höbe ber ioiffenfd)aftlid)en gorfd)ung; bie beigegeben fiiteraturnadjmetfe

ermöglid)en es bem roiffenfcbaftlid) interefHerten fiefer felbftänbig, roenn er roia, unb
tiefer nad)juforfeben unb fid) eingebenber au unterrid)ten ; baS forgfältig oennebrte

JRegiftcr fiebert bem ganzen 53udjc ben SBert eines banbltcben, rafd) untenoeifenben 9iad) ;

fd)lagcioerfes. 9Sid)tiger aber als biefe unb anbere Neuerungen unb ©nociterungen

tft bie 3e^cgung beS SSerfes in jtoei gefonbertc JBänbe. bem erften ^eilc er

jäblt ^rofeffor JBogt gebiegen unb jWücrläfftg bie ®efd)td)te ber älteren beutfdjen

Literatur oon ber Urjeit bis auf fiutber, §an$ ©ad)S unb &ifd)art; oor ber Dpi^ifcben
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Reform unb ber baburdj begrünbeten „JHenaiffanccbicbtung in beutfeöer Spracht"

mad)t $ogt$ $>arfteüung $alt unb erteilt bem Senner ber Steugeit bog SBort 3hm
baben ja alle (Einteilungen unb Abgrenzungen einer ftetig fliefienben Sntroicfümg

etroa* ftünftlid)cs unb S8iMürlid)e8, abet gerabe bie bitt beliebte fdjeint mir am
wenigften oon bet Statur ber Vorgänge geboten ju fein. Sollte bie tyn angewandte

Skgrenjung nid)t mebr nad) ben „ftädjern" unb S9ebürfntffen ber ©erfaffer getruxbt

als in bem natürlichen Serlaufe begrünbet fein? ©ebört niebt an bie ©pi$e bei

neuen 3«* ba$ auf allen ©ebieten beS nationalen ©eifte31eben£ mächtig aufräumen**

3eitalter ber JReformation? SBirb biefer oon taufenb Reimen neuen fieben* erfüllte

«eifteSfrübling f)icr nidbt jum bcrbftlicb bämmernben Abenb beS ^Mittelalters gemaebt?

Vlaq bie Dpitufcbe Reform für bie formale llmgeflaltung ber $oefte audj noeb fo

oiel bebeuten; oorbereitet mar audj fte fdjon burd) bie oorbergebenbe ©ntoicflunci.

SBid)tiger aber ift, bafr burtb bie geiftige SBeroegung, bie an bie Steformation ftd)

(nfipft, bai ganjeßeben umgeftaltet unb bie ©runblage einer neuen Anfebauungfc

unb ®mpftnbung«roeife gelegt rourbe, — eine ©runblage, auf ber unferc gan^e Kultur,

mittamt bet Siteratur. beute nod) ftebt. $)ie mittelatterlicrje SBeltanfcbauung ift fdjon

hn 15. ftab*bunbert aufgelöft, aber erft nad) 1500 erbält unfere ^Boefte einen neuen

reltgiöfen unb roeltlicben ©ebalt. 3>od) biefer ©inroanb gegen bie Einteilung bei

gefamten SBerfeS berübrt ntdjt bie 3)arfteuung felbft, bie ein anfd>aulid)eS ©ilb bes

Sterben« unb SBacbfen« unb 3Belten3 unferer älteren Siteratur unb beS Auflehnen*

neuer 5Bilbung§elemcnte gibt. ©tangpunlte in biefem ©übe finb bie Sdjilberungen

ber Urjeit unb ber ©lüte ber mittelbodjbeutfeben $idjtung, 2Bolfram8 unb 2BalterS,

ber ftubrun unb be« Wbelungenliebe«. 9Wag Sogt« Scbreibroeife monebem etroal

troden oortommen, mir perfönlid) ift feine ebrlid) gebiegene 3Rüd)ternbeit weit

lieber al$ bie geiftreid) fprungbafte unb $erriffene Art „glän^enber" fiiterarur

gefdjidjtäfdjreiber.

«Dlit Dpi&' Reform alfo nimmt $rof. TOar St od) ben gaben auf unb fübrt

ibn in jiuei Kapiteln über ©ottfebeb, Älopftod unb Seffing jum britten: „Sturm unb
3>rang"; er fcbliejjt an „3>ie roeimarifebe SBliitejeit unb bie romanrifd)« Sdwle" nodi

jroei §auptabfd)nitte „Com ©nbe ber SBefreiungSfriege bi% jur 3teid>8grünbung- unb
.Com beginn ber fiebriger Rabxt bis jur ©egenroart", bem Qabtt 1Ö04« Sludj

^Jrof. Rod)* 3>arftellung roirb im aUgemeineu ben rutffcnfd)aftlid>en unb tünjtlerijcben

Änfprüdjen an ein bcrartigeS SBerf geredet er febreibt frifd). ioarm, Hör unb un-

befangen. Aber je näher er ber ©egenroart tommt unb felbftänbige äftbetifebe (ün
fd)ä^ung oor^unebmen bat, oefto bäufiger füblen toir unS jum ©iberfprud) beraub
geforbert. SDlan febe einmal, mie oerbältnismäpig roenig Saum Äod) j- *. für erneu

©. «Diöride, ©ottfrieb Keller, Ä. ft. 3Jleoer unb 2b. Storm im Sergleteb ju gelir $abn.
©. Hauptmann unb §. 3ubcrmann bat. @ebr bebenllid) ift bic Überfebäftüng beS

Jbeatralifcrg 3ubennann gegenüber bem 5)id)ter Hauptmann. ©rallingS $rama
„IRalfen miber Slalfen", Sooote, »eperlein unb anbere ©rößen nieberen «Range«
werben euoätjnt, oon bem ®piler (Sari Spitteier, oon tfticarba £>ud), oon ftarl SBeitbrecbt

unb anberen bebeutenbeu ober boeb d)aralteriüifd)cn ®rfd)einungcn (j. Helene
*öblau) mirb lein UBort gefagt.

©röBcnfd)ä5ung unb 3)iftanimeffung febeint nid)t Äod)S ftarfc Seite. Unb
ba« ift bebauerlid) bei einem 58ud)e, ba* jut SSirlung in meitereu Äreifen berufen ifl

JlatbS beutfd)=nationale Steflung ift erfreulieb.

$armftabt. Rarl «erger.

Iladjbrud rerboten. — 21Ue Hedjte, insbefonbere bas ber Überfefcung, corbcl^dUen.
84r kir «föattun t>erent»orthd> : Dr. Otto ^6H«t, «rrltn.

«nteg »8B «Kcankti »«ntftr, »ttltii W. »4. - Xrucf um fL ^»pftr in ©Br4 b. W.
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